
Mitglied in der AlliAnz 
gegen rechtsextreMisMus 
in der Metropolregion nürnberg

curt-fotoserie
„4 curt-Männer“
foto: ludwig olAh
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ChefsChReIbeR
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KomIsCheR Typ

büRowolf

DeR ResT Des Teams 
wollTe nIChT aufs foTo. 
zu sCheu.

C u RT m aga z I n    Köhnstr. 38, 90478 Nürnberg. Hotline: 0172-7423960. E-Mail: anzeigen@curt.de. Web: www.curt.de/nbg

CRossmeDIal, faIR, 
supeR unD guT ... 
... zwIsChen KulTuR, 
KunsTföRDeRung, 
sozIalem engagemenT 
+ besCheIDenheIT



C u RT m aga z I n    Köhnstr. 38, 90478 Nürnberg. Hotline: 0172-7423960. E-Mail: anzeigen@curt.de. Web: www.curt.de/nbg

CuRT IsT Das KReDIble, KulTuRelle, guTe, faIRe, gRossaRTIge, 
CRossmeDIale unD besCheIDene spRaChRohR füR nbg & Co.

online, in social Media und print ... wir erreichen die beste, allerschönste und bewussteste zielgruppe der region und geben ihr 
das, was sie braucht: unsere kuratierten best-ofs, maximal charmante inhalte, eure unverzichtbaren Must-haves ;)

CuRT-leseR*Innen/useR*Innen
+++ regional & urban +++ 20 - 65+ Jahre +++ gebildet und mit großem netzwerk +++ niedrige und hohe Kaufkraft +++  
+++ Mit und ohne Kids +++ Maximales bewusstsein für diversity, nachhaltigkeit, stadtentwicklung, design & Kultur +++ 

wir supporten die regionalen! die Kultur! die gastronomen! die guten! uns! 

wenn eueR DIng unD unseR DIng maTChen 
– Dann sollTen wIR zusammenaRbeITen!

benefIT
bekanntheitssteigerung +++ spitze, super zielgruppe +++ Kein streuverlust +++ positiver imagetransfer +++ und: Kultursupport!
wir können eure themen crossmedial, kredibel und curt-affin pushen. Aber Achtung: wir lassen nicht jeden ran an unsere feinen 
leser*innen und user*innen. es muss zu curt passen, damit es passt!
es gibt gründe dafür und dagegen – und manchmal ist es einfach bauchgefühl und sympathie. wir sollten also darüber reden.

KonTaKT
per e-Mail an anzeigen@curt.de oder telefonisch @ glückshotline 0172-7423960.

anzeIgenpReIse pRInT
 
1/1 Anzeige eur 1.150,-
210 x 148 mm BxH (+ Beschnitt: 3 mm umlaufend)

1/2 Anzeige eur 600,-   
96 x 136 mm BxH (im Satzspiegel)

1/3 Anzeige eur 425,-
60 x 136 mm BxH (im Satzspiegel)

1/4 Anzeige eur 325,-   
46 x 136 mm BxH / Hochformat (im Satzspiegel)
96 x 65 mm BxH / Querformat (im Satzspiegel)

u2 eur 1.750,-  /  u3 eur 1.500,-
u4 eur 2.050,-

pRInTmagazIn
Magazinformat: A5 quer (210 x 148 mm BxH)
Auflage: 10.000 / 7.500 – nach Corona-Lage

AusgAben 2022 
februar/März  +++  April/Mai  +++  Juni/Juli 
August/september  +++  oktober/november  +++ dez/Januar
Erscheinungstermin: Jeweils Anfang des Monats
Anzeigenschluss: Jeweils circa 22. des Vormonats

banneRpReIse web
iM bundle  Mit Anzeige print www.curt.de/nbg
banner 360 x 360 eur 600,-   /  Laufzeit: 2 Monate
banner 160 x 360 eur 500,-   /  Laufzeit: 2 Monate

onlIne only: Andere Banner-Laufzeiten und 
-Formate bieten wir natürlich auch an. Einfach nachfragen!
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