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INTERNATIONALES
LIFESTYLEMAGAZIN
Schöne Wohnungen, Rezepte, Do-It-Yourself, Blumen & Gärten

Was ist Jeanne d’Arc Living?
Jeanne d’Arc Living ist ein Lifestylemagazin, in dem Themen wie Recycling, Umweltbewusstsein
und ein gemütliches Zuhause im Zentrum stehen – ganz im Trend der Zeit. Das Magazin ist voller
Do-It-Yourself-Ideen, einfachen Rezepten und wunderbaren Reportagen über inspirierende
Häuser und Wohnungen, Vintage-Inneneinrichtung, nostalgisches europäisches Gartendesign
und Blumendekorationen – alles im französischen und skandinavischen Landhausstil
und stets mit einem modernen und industriellen Touch.

Auch Ihr Geschäft kann in unserem Magazin vertreten sein
Sie erhalten kostengünstige Werbemöglichkeiten mit besonderer Herausstellung mit einer
1/4-seitigen Anzeige im Magazin. Im hinteren Teil des Magazins sind dann alle Anzeigen unserer
Anzeigenkunden zu finden. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, die Anzahl der Anzeigen zu
begrenzen, damit diese für unsere Leser relevant bleiben.
Der Standardpreis für eine 1/4-seitige Anzeige beträgt 670 EUR.
Wenn Sie das Magazin in Ihrem Geschäft verkaufen und ein
Geschäftsabonnement haben, erhalten Sie 30% Rabatt
auf jede Anzeige.
Das ist in unseren Augen ein sehr vorteilhafter Preis
– insbesondere im Vergleich mit anderen großen Magazinen.
Sie können entweder eine fertig gestaltete Anzeige anliefern,
oder, wenn Sie Hilfe oder Ideen bei der Gestaltung benötigen,
kontaktieren Sie uns gerne. Dann können wir Ihnen dabei
behilflich sein. Preis auf Anfrage. Für weitere Informationen
kontaktieren Sie uns gerne unter info@jeannedarcliving.dk.

ERHALTEN
SIE 30 %
RABATT
AUF EINE ANZEIGE

Geschäftsabonnement
Als Geschäftskunde erhalten Sie das Magazin im Abonnement, dies bedeutet,
dass Sie jeweils vor dem offiziellen Erscheinungsdatum mindestens 10 Magazine
von uns zugeschickt bekommen.
IHRE EINZIGARTIGEN VORTEILE BEI EINEM ABONNEMENT
- Die Leser/innen kommen 8 Mal im Jahr in Ihr Geschäft, um das aktuelle Magazin
abzuholen und entdecken dabei all die anderen Produkte in Ihrem Geschäft.
- Als Abonnent erscheinen Sie automatisch KOSTENLOS in der Händlerliste auf unserer
Homepage und im Magazin, das tausende von Leser erreicht, sowohl national wie
international.
- Sie können Ihre eigene Anzeige zu einem Vorteilspreis schalten.
- Das Magazin wird versandkostenfrei und auf Rechnung an alle EU-Kunden verschickt.
Wir verschicken die aktuelle Ausgabe immer rechtzeitig, sodass sie vor dem offiziellen
Erscheinungsdatum bei Ihnen ankommt, damit kein Leser und keine Leserin
eine Ausgabe verpasst.
Das Abonnement hat keinerlei bindende Laufzeit und kann jederzeit gekündigt werden.

Fakten & Zahlen:
Das Magazin erscheint jetzt
im 12. Jahr im Eigenverlag.
Die Auflage beträgt z.Zt.
ca. 70.000 Exemplare, verteilt auf
7 Sprachen, Tendenz steigend.
(Sprachen: Dänisch, Schwedisch,
Finnisch, Englisch, Deutsch,
Niederländisch und Französisch)
Das Magazin hat 144 Seiten,
von denen 140 Seiten mit
redaktionellem Inhalt gefüllt sind.
Das Magazin wird gedruckt auf
starkem, FSC-zertifizierten
100 /m² Papier für die Innenseiten
und 270 /m² Papier für das Cover.

WIR FREUEN
UNS DARAUF,
SIE IN UNSEREM
MAGAZIN ZU
SEHEN.

Kontakt: info@jeannedarcliving.dk
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french and nordic
country style
with a modern and
industrial touch
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DIFFERENT
LANGUAGES

INTERNATIONAL
LIFESTYLE MAGAZINE
Wonderful homes, food recipes, DIY, flowers and gardens

What is Jeanne d’Arc Living?

Shop subscriber

Jeanne d’Arc Living is a lifestyle magazine focusing on recycling, organics and life at
home, in line with current trends. It is full of creative DIY ideas, simple recipes and
beautiful articles on inspiring homes, vintage furnishing, nostalgic European garden
design and flower decorations – all in the French and Nordic country style with a
modern and industrial touch.

As a shop, you can get a subscription on the magazine, meaning that you
receive at least 10 copies of the magazine before each official release.
YOUR UNIQUE BENEFITS OF HAVING A SUBSCRIPTION
- Readers come to the store 8 times a year to pick up the
magazine and see all the other products in the store
- As a subscriber, you automatically feature on the list of retailers for FREE on
our website and in the magazine which has thousands of international readers.
- Post your own ad at a really good price
- There is always free shipping when sent worldwide and on credit for all EU
customers. This also ensures that we can automatically send the magazine
in time for it to arrive at the stores before the official release, so no reader
visit your store in vain.
You can quit your subscription at any time.

Facts & figures:
Let your shop feature in the magazine
Get access to cheap advertising and extra exposure by publishing a 1/4 page
advertisement for your shop in the magazine. Advertisements are featured
towards the back of the magazine. We reserve the right to run a limited
number of ads, and only from relevant advertisers, to keep
the content relevant to the readers.
Normally, the price for a 1/4 page ad is 670 euros.
As a retailer, you get a 30% discount when you
have a subscription.
The price is very unique – especially compared to
other succesfull magazines. You can either deliver
a finished ad or you can contact us if you want us to
help you make one. This is subject to a fee. Please write
to info@jeannedarcliving.dk for more information.

GET A 30%
%
DISCOUNT
ON ADVERTISING

The magazine has been
published for 12 years through
our own publishing office.
Currently, the print run is
70,000 copies in 7 languages,
and it is increasing. (Languages:
Danish, Swedish, Finnish,
English, German, Dutch and
French).
The magazine features 144
pages of which 140 pages are
used for editorial content.
It is printed on strong,
FSC-certified paper.

SEE YOU
IN THE
MAGAZINE?

Contact: info@jeannedarcliving.dk

