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NEU: 

Wöchentliche Grossauf-

lage mit 120'000 Ex.

NOUVEAU:  

Tirage hebdomadaire 

augmenté 

de 120'000 ex.



MEDIEN-PORTEFEUILLE
PORTEFEUILLE DE MÉDIAS

Amtl. Anzeiger Feuille officielle  
Biel/Bienne, Evilard/Leubringen
32 188 Ex. Auflage

Amtl. Anzeiger Nidau
21 146 Ex. Auflage

ARC Presse
ArcInfo et Le Journal du Jura
33 359 exemplaires
76 000 lecteurs

ROC Romandie Combi
Le Nouvelliste, La Liberté,  
Le Quotidien Jurassien, ArcInfo 
et Le Journal du Jura
143 647 exemplaires
316 000 lecteurs

Pool 1
Bieler Tagblatt, Freiburger Nachrichten 
und Walliser Bote
50 031 Ex. Auflage
117 000 Leser

Bieler Regio Kombi
Amtl. Anzeiger Biel/Bienne,
Nidauer Anzeiger
53 334 Ex. Auflage

Bieler Regio Kombi Plus
Amtl. Anzeiger Biel/Bienne,
Nidauer Anzeiger, Büren Anzeiger,
Anzeiger Grenchen
88 348 Ex. Auflage

Amtl. Anzeiger Büren
11 055 Ex. Auflage

Lokal-Radio Canal 3
2 Frequenzen: d/f
Hörer: 44 200 d, 25 300 f
www.canal3.ch

Regional-TV TeleBielingue
deutsch/französisch
Zuschauer: 49 000 (tägl./TC)
www.telebielingue.ch

Wochenzeitung/Hebdomadaire d/f 
120 000 Ex. Auflage
88 000 Leser

Quotidien en français
7580 exemplaires tirage normal
38 000 exemplaires tirage augmenté
19 000 lecteurs

Tageszeitung, deutsch
16 283 Ex. Normalauflage 
82 000 Ex. Grossauflage 
41 000 Leser

Kombination/Combinaisons 
BiJou 
Bieler Tagblatt / Le Journal du Jura
23 863 Ex. Normalauflage
120 000 Ex. Grossauflage
58 000 Leser

Medien Groupe Gassmann

Werbekombinationen / combinaisons publicitaires 
Quelle: WEMF 2021 / MACH Basic 2021-2 / Source: REMP 2021 / MACH Basic 2021-2 

Quelle/Source: Mediapulse TV Data (Instar Analytics), DS, Personen 15-49, RTL CH, 2. Semester 2021, MO–SO 24h, Rt-T, alle Plattformen, OVernight +7 

Quelle/Source: Mediapulse Radio Data, total Personen, ganze Schweiz, Radio Canal 3 D + F, 2. Halbjahr 2020, 24h, Mo-Fr. NR-T

www.gassmannmedia.ch
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STREUUNG UND REICHWEITEN | DIFFUSION ET PÉNÉTRATION

Auflage 
Tirage

Total Leser 
total lecteurs

 
BiJou &

  
23 863 Ex. 58 000

BiJou &
  

120 000 Ex.* −

16 283 Ex. 41 000

82 000 Ex.* −

7 580 ex. 19 000

38 000 ex.* −

Grossauflage jeden Donnerstag
Tirage augmenté tous les jeudis

Quelle/ Source: WEMF/REMP 2021 / MACH Basic 2021-2 

*Post-Auflage Brutto-Haushalte/Données La Poste ménages bruts

Grossauflage jeden Donnerstag
Tirage augmenté tous les jeudis

Grossauflage jeden Donnerstag
Tirage augmenté tous les jeudis

www.gassmannmedia.ch
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ANZEIGEN-GRUNDPREISE | PRIX DE BASE DES ANNONCES 2022

Termine und Anzeigenschlüsse siehe Seite 10/Fréquences de parution et délais, voir page 10.

Bei den Preisen handelt es sich um Inland-Tarife, Preise für ausländische Kunden und 

Agenturen auf Anfrage./Les prix correspondent à des tarifs nationaux; sur demande, 

prix pour agences et clients étrangers.

BiJou BiJou 
GA/Ta

BT BT 
GA/Ta

JdJ JdJ 
GA/Ta

Annoncen/Annonces s/w / n/b 1.96 2.58 1.37 1.78 1.08 1.42

Annoncen/Annonces 4-f. / 4 c. 3.19 4.19 2.31 3.00 1.86 2.35

Textanschluss/Sous-texte inkl. 4-f / incl. 4 c. 4.40 5.79 3.10 4.03 2.62 3.51

Reklamen/Réclames inkl. 4-f / incl. 4 c. 13.32 17.52 9.25 12.03 7.57 9.95

Stellen/Emploi
+ Erscheinung online/+ diffusion online inkl. 4-f / incl. 4 c.

2.67
50.–

3.51 
50.–

1.82
50.–

2.37 
50.–

1.52
50.–

2.00
50.–

Immobilien/Immobilier inkl. 4-f / incl. 4 c. 2.67 3.51 1.82 2.37 1.52 2.00

Todesanzeigen (5 Sp.)/Avis mortuaires (5 col.) s/w / n/b 1.84 1.84 1.16 1.16 0.90 0.90

BiJou
BiJou 
GA/Ta BT

BT 
GA/Ta JdJ

JdJ 
GA/Ta

Panoramaseite/ 
Double page traversante

inkl. 4-f /
 incl. 4 c.

605 × 440 mm 22 600.– 29 300.– 15 650.– 19 500.– 12 600.– 16 000.–

1 Seite/page annonces inkl. 4-f /
 incl. 4 c.

290 × 440 mm 11 120.– 14 500.– 7425.– 9500.– 5975.– 7600.–

½ Seite/page annonces inkl. 4-f /
 incl. 4 c.

290 × 220 mm od.
143 × 440 mm

6565.– 8500.– 3710.– 4800.– 2990.– 3800.–

¼ Seite/page annonces inkl. 4-f / 
incl. 4 c.

143 × 220 od.
290 × 110 mm

3509.– 4500.– 2541.– 3300.– 2046.– 2600.–

½ Seite Textanschluss/ 
page sous-texte

inkl. 4-f /
 incl. 4 c.

290 × 220 mm 8255.– 10 500.– 5590.– 7200.– 4725.– 6000.–

Fixformate 
Formats fixes

Grundtarife in Fr./mm 
Tarifs de base en Fr./mm

Berechnung Inseratekosten:
Anzahl Spalten* × (Inseratehöhe in mm + 
2 mm  Weissraum) × Grundtarif = Preis in 
Fr. exkl. 7.7% MwSt.
* Mögliche Spaltenbreiten siehe Seite 10

Calcul prix des annonces:
Nombre de colonnes* × (hauteur en mm + 
2 mm d’espace blanc) × tarif de base = 
prix en Fr., TVA 7.7% non comprise
* Possibilités pour les largeurs de colonnes voir page 10

Alle Preise in Fr., exkl. 7.7% Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.

Tous les prix indiqués sont en Fr. et s’entendent sans TVA (7.7%). Sous réserve de changements.

Stellen-Upgrade
Die erste Erscheinungen in einer Grossauflage (BT/

JdJ/BiJou) gemäss Stellen-Tarif GA, ab der 2. Erschei-

nung gewähren wir innerhalb von 7 Tagen 50% 

Rabatt für die folgenden Titel: BT, JdJ, BiJou, Bieler 

Regio-Kombi Plus und BIEL BIENNE.

Upgrade offre d'emplois
La première parution dans une édition en tirage 

augmenté (JdJ/BT/BiJou) selon le tarif emploi Ta, 

à partir de la 2ème parution, nous offrons dans un 

délai de 7 jours un rabais de 50% parmi les titres 

suivants: JdJ, BT, BiJou, Bieler Regio-Kombi Plus et 

BIEL BIENNE.

Legende
BiJou Bieler Tagblatt + Le Journal du Jura
BT  Bieler Tagblatt
JdJ  Le Journal du Jura
GA/Ta Grossauflage/Tirage augmenté
NA  Normalauflage/Tirage normal

www.gassmannmedia.ch

Tarifdokumentation  
Gassmann Media4



SPEZIALPLATZIERUNGEN BIJOU | EMPLACEMENTS SPÉCIAUX BIJOU
PREISE NORMALAUFLAGE/GROSSAUFLAGE

Junior-Page auf Textseite 
Junior page rédac. NA/GA

192 mm × 220 mm 7100.–/9900.– 
Platzierung linker oder rechter Seitenrand
Placement: à la marge de gauche ou de droite
  

Fixformat Textseite 
Format fixe en page rédac. NA/GA

 94 × 110 mm 1180.–/1650.–
143 × 110 mm 1770.–/2500.–

Reklamefeld Titelseite 
Réclame 1re page NA/GA

45 × 60 mm  750.–/1000.–
45 × 85 mm 1050.–/1500.–

Reklamefeld Titelseite 
Réclame 1re page NA/GA

Kopf/en tête
BT: 34 × 52, JdJ 45 × 60 mm 900.–/1250.–

unten/au bas
290 × 50 mm 2800.–/3900.–

Fixformat Textseite 
Format fixe en page rédac. NA/GA

290 × 110 mm 3440.–/4800.–
290 × 140 mm 3890.–/5400.– 

Fixformat Textseite 
Format fixe en page rédac. NA/GA

 94 × 140 mm 1500.–/2100.–
143 × 140 mm 2260.–/3150.–

Fixformat Textseite Seite 3 
Format fixe en page 3  NA/GA

290 × 110 mm netto/net 3000.–/4200.–
statt/au lieu de 5914.–/7782.–

SPEZIALPLATZIERUNGEN BT | EMPLACEMENTS SPÉCIAUX BT
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Aussichten Seeland

Aussichten Alpensüdseite

Luftschadstoffe

Seeland

Schweiz

Profil Nord / Süd

mm % mm % mm % mm % mm %

Sa So Mo Di Mi

1 0 0 0 450 30 20 5 50
16° 26° 16° 25° 16° 25° 15° 26° 16° 28°

mm % mm % mm % mm % mm %

Sa So Mo Di Mi

1 1 0 1 230 30 5 30 40
19° 27° 19° 28° 19° 28° 19° 28° 20° 28°

m.ü.M.

m.ü.M.–
–

29°
27°

18°
26° 27° 27°

14°

4°

29°

Feinstaub PM10 in Biel

Tagesgrenzwert 50 μg/m3 

Stickstoffdioxid NO2 in Biel

Tagesgrenzwert 80 μg/m3 
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Allgemeine Lage
Die Schweiz liegt zwischen einem 
Hoch über Osteuropa und einem 
Tief über dem Atlantik. Die Strö-
mung dreht auf Südwest und die 
Luft wird zunehmend feuchter. 

Seeland
Der Freitag beginnt mit unter-
schiedlicher Bewölkung. Bereits 
am Morgen und Vormittag sind 
im Seeland kurze Schauer zu er-
warten. Ansonsten ist das Wetter 
zeitweise sonnig und es wird nicht 
überall nass. Am Mittag und Nach-
mittag ist es wechselnd bewölkt 
mit sonnigen Phasen und einigen 
Schauern oder auch Gewittern. 
Auf den Bergen dreht der Wind auf 
West. In den tiefen Lagen frischt 
der Wind in Schauer- oder Gewit-
ternähe böig auf. Am Nachmittag  
steigt die Temperatur auf  27 Grad.

Aussichten
Am Samstag ist der Himmel wech-
selnd bewölkt mit sonnigen Phasen 

und einigen Regenschauern oder 
auch Gewittern. In  den Bergen 
weht ein starker Südwestwind. 
Auch in den tieferen Lagen kann 
der Wind teils böig auffrischen. 
Dies besonders in Gewitternähe. 
Es bleibt warm. Auf Sonntag und 
Montag geht die Temperatur et-
was zurück. Vor allem am Sonntag 
sind noch Schauer zu erwarten. Der 
Montag ist überwiegend trocken 
und es ist nur selten nass.  Dazwi-
schen scheint zeitweise die Sonne. 
Wahrscheinlich scheint am Diens-
tag oft die Sonne bei steigender 
Temperatur. Es bleibt zudem über-
all bis zum Abend trocken. 

 Widder 21.3. – 20.4.

 Krebs 22.6. – 22.7.
 Eine Problemlösung scheint 
deutlich schwieriger, als es im ersten 
Moment den Eindruck hatte. Jetzt ist 
Ihr Kommunikationstalent gefragt.

 Löwe 23.7. – 23.8.
 Eine Idee kann in die Tat um-
gesetzt werden. Begünstigt sind Woh-
nungsangelegenheiten, Sicherung des 
Besitzstandes und Vertragsabschlüsse.

 Jungfrau 24.8. – 23.9.
 Bitten Sie jemanden um 
Unterstützung, wenn Sie sich bei einer 
Entscheidung nicht hundertprozentig 
sicher sind. Das reduziert den Stress.

 Waage 24.9. – 23.10.
 Nehmen Sie an diesem Tag 
alles ein wenig gelassener. Jemand hat 
mehr Verständnis für Ihre Schwächen 
und kleinen Fehler, als Sie glauben.

 Skorpion 24.10. – 22.11.
 Mancher, der sich durch 
Personen oder Umstände unter Druck 
gesetzt fühlt, sollte sich besser noch 
ein Weilchen aufs Abwarten einstellen.

 Schütze 23.11. – 21.12.
 Kopf hoch, wenn es heute 
nicht so läuft, wie Sie es sich erhofft 
haben! Schon in den nächsten Tagen 
wird Ihnen eine neue Chance geboten.

 Steinbock 22.12. – 20.1.
 Die Begegnung mit einer Per-
son wird Sie beeindrucken. Allerdings 
kann eine Verhandlung anders verlau-
fen, als Sie es sich erträumt haben.

 Wassermann 21.1. – 19.2.
 Achten Sie darauf, dass Ihre 
Hilfsbereitschaft nicht zu Abhängig-
keitsverhältnissen führt, und fühlen 
Sie sich nicht für alles zuständig.

 Fische 20.2. – 20.3.
 Sie haben den Wunsch, ande-
ren eine Freude zu bereiten. Lassen Sie 
daraus keinen Stress entstehen. Auch 
Kleinigkeiten verzaubern den Tag.

 Zwillinge 21.5. – 21.6.
 Sie müssen sich schon ein 
wenig öffnen, damit Sie Anschluss an 
eine Gruppe finden. Allzu schwer wird 
es Ihnen jetzt gewiss nicht fallen. 

 Ihre etwas unkonventionel-
le Vorgehensweise wird nicht das 
gewünschte Echo finden. Besser ist es, 
Sie halten sich an die Gepflogenheiten.

 Stier 21.4. – 20.5.

 Jemand legt Ihnen nahe, neue 
Wege zu beschreiten. Das könnte Ihnen 
zunächst nicht ganz behagen. Einen 
Versuch sollten Sie dennoch wagen.

Horoskop

Reklame

Donnerstag, 15.10.2020  |  Bieler Tagblatt 
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SCHWEIZER ZAHLENLOTTO 
 
Lottozahlen:   11  13  24  29  35  36 
Glückszahl (GZ):  2 
Replayzahl:  6 
1  Gewinner mit 5 R. + GZ  Fr. 96 247.55 
32  Gewinner mit 5 R.  je Fr. 1000.00 
311  Gewinner mit 4 R. + GZ  je Fr. 188.70 
1503  Gewinner mit 4 R.  je Fr. 97.50 
5308  Gewinner mit 3 R. + GZ  je Fr. 27.9w 0 
25 722  Gewinner mit 3 R.  je Fr. 11.50 
 
Die ersten beiden Gewinnränge wurden nicht er-
reicht. Nächster Jackpot Swiss Lotto: 4,5 Mio. 
Franken. 
 
Joker  2  9  3  5  3  8 
2  Gewinner mit 5 richtigen Endziffern 
 je Fr. 10 000.00 
11  Gewinner mit 4 richtigen Endziffern 
 je Fr. 1000.00 
126  Gewinner mit 3 richtigen Endziffern 
 je Fr. 100.00 
148002  Gewinner mit 2 richtigen Endziffern 
 je Fr. 10.00 
 
Der erste Gewinnrang wurde nicht erreicht. 
Nächster Jackpot: 2,77 Mio. Franken. 

EUROMILLIONS  
 
Lottozahlen:  5  35  42  44  47 
Sterne:  8 / 9 
2. Chance:  11  15  17  27  42 
Super-Star:  K  4  1  9  U 
5 *  1 Gewinner  je Fr. 1 417 050.25 
5  4 Gewinner  je Fr. 207 718.30 
4 **  36 Gewinner  je Fr. 11 539.90 
4 *  691 Gewinner  je Fr. 526.05 
3 **  1856 Gewinner  je Fr. 139.90 
4  1378 Gewinner  je Fr. 263.80 
2 **  26 409 Gewinner  je Fr. 45.25 
3 *  36 313 Gewinner  je Fr. 31.45 
3  68 154 Gewinner  je Fr. 28.20 
1 **  148 373 Gewinner  je Fr. 22.75 
2 *  571 622 Gewinner  je Fr. 16.00 
2  1 066 477 Gewinner  je Fr. 8.75 
 
Der erste Gewinnrang wurde nicht erreicht. 
Nächster Jackpot: 22 Mio. Franken. 
Erwarteter Hauptgewinn Super-Star:  
XXXXX Franken. 
 
Alle Angaben ohne Gewähr

Gewinnzahlen
VERLAG 
Herausgeber: Verlag Bieler Tagblatt AG 
Verleger: Marc Gassmann  
Direktor Verlag: vakant 
 
REDAKTION 
Publizistische Leitung konvergente 
Gesamtredaktion: 
Bernhard Rentsch 
 
Chefredaktion Bieler Tagblatt:  
Bernhard Rentsch (br/Chefredaktor),  
Parzival Meister (pam/stv. Chefredaktor) 
 
Redaktionsleitung: Parzival Meister  
(Redaktionsleiter), Moritz Bill (Teamleitung 
Sport), Andrea Butorin (Kontext), Tobias Graden 
(Teamleiter Kultur und Wirtschaft), Peter Samuel 
Jaggi (Teamleiter Foto), Michael Lüdi (Teamleiter 
Grafik/Layout), Theo Martin (Leiter Newsdesk), 
Lino Schaeren (Ressortleiter Region) 
 
«Kontext»: Andrea Butorin (ab), Jana Tálos (jat) 
 
Newsdesk: Raphael Amstutz (raz), Regula  
Briner (rb), Matthias Knecht (maz), Theo Martin 
(tm), Lukas Rau (rau), Patric Schindler (pss), 
Michael Schneider (mic), Jana Tálos (jat),  
Sarah Zurbuchen (sz) 

Region Biel-Seeland: Deborah Balmer (bal), 
Hannah Frei (haf, Agenda), Brigitte Jeckelmann 
(bjg), Beat Kuhn (bk), Lino Schaeren (lsg),  
Carmen Stalder (cst), Sarah Zurbuchen (sz) 
 
Kultur: Annelise Alder (aa), Raphael Amstutz 
(raz, Film),  Clara Gauthey (gau), Tobias Graden 
(tg), Margrit Mast Beyer (mm, Agenda/Leser-
briefe), Simone Rohner (sro) 
 
Wirtschaft: Tobias Graden (tg), Manuela Schny-
der (msd) 
 
Sport: Moritz Bill (bil), Michael Lehmann (leh), 
Beat Moning (bmb), Francisco Rodríguez (fri) 
 
Gestaltungskonzept: Michael Lüdi 
 
Gestaltung: Michael Lüdi (ml/Grafik «Bieler 
Tagblatt» und «Journal du Jura»). Layout:  
Ueli Ackermann, Mike Brero, Wolfgang Hafner, 
Corinne Krieg, Ana Radic, Alexander Schläpfer, 
Othmar Wolf 
 
Foto: Peter Samuel Jaggi (psj/Teamleitung), 
Matthias Käser (mak) 

Administration: Margrit Mast Beyer, Romana 
Onori 
 
Online-Redaktion: Simon Dick (sd) 
 
Redaktionelle Mitarbeiter/-innen: Sarah 
Grandjean (sg/MAZ) 
 
Das BT bezieht einzelne Artikel aus dem überre-
gionalen Bereich von der «Berner Zeitung BZ»; 
umgekehrt druckt die BZ ausgewählte BT-Artikel 
aus dem Raum Biel/Seeland ab 
 
Redaktion Biel: 
Robert-Walser-Platz 7, 2501 Biel,  
Telefon: 032 321 91 11, Fax: 032 321 91 19, 
E-Mail: btredaktion@bielertagblatt.ch 
 
Leser und Auflage: 
Leserinnen und Leser (Quelle: MACH Basic 
2019-1) 52 000 
Druckauflage 22 000 
Verkaufte und beglaubigte Auflage (Quelle: 
WEMF 2018) 19 028 
165. Jahrgang «Seeländer Bote» 
116. Jahrgang «Seeländer Nachrichten» 
124. Jahrgang «Bieler Stadtanzeiger» 

Inserate: 
Inserateverkauf BT/BiJou/Der Zeitungspool 
Gassmann Media AG 
2501 Biel, Längfeldweg 135 
Telefon 032 344 83 83, Fax 032 344 83 53,  
www.gassmannmedia.ch 
 
Der Inserent erklärt sich damit einverstanden, 
dass das «Bieler Tagblatt» die Inserate auf Onli-
nedienste einspeisen kann. Der Inserent ist fer-
ner damit einverstanden, dass die Inserate, die 
vom Verlag abgedruckt, auf Onlinedienste ein-
gespiesen, für Dritte nicht frei verfügbar sind. 
Der Inserent überträgt dem Verlag das Recht, 
jede irgendwie geartete Verwendung dieser 
Inserate mit den geeigneten Mitteln zu untersa-
gen. 
 
Das «Bieler Tagblatt» ist Mitglied von: BiJou / 
Der Zeitungspool

Impressum

Frontstreifen Titelseite 
Bandeau 1re page  NA/GA

290 × 50 mm 1950.–/2700.–

Junior-Page auf Textseite 
Junior page rédac. NA/GA

192 mm × 220 mm 4850.–/6800.–
Platzierung linker oder rechter Seitenrand
Placement: à la marge de gauche ou de droite

Fixformat Textseite 
Format fixe en page rédac. NA/GA

290 × 110 mm 2330.–/3250.–
290 × 140 mm 2700.–/3800. –

Reklamefelder auf Wetterseite 
Espace météo  NA/GA

290 × 38 mm 880.–/1200.–
143 × 38 mm 460.– /640.–

Reklamefeld Titelseite 
Réclame 1re page  NA/GA

45 × 60 mm 500.–/700.–
45 × 85 mm 720.–/1000.– 
Platzierung links oder rechts
Placement à gauche ou à droite

Fixformat Textseite 
Format fixe en page rédac.  NA/GA

94 × 110 mm 820.–/1150.–
143 × 110 mm 1220.–/1700.–

Fixformat Textseite 
Format fixe en page rédac. NA/GA

94 × 140 mm 1040.–/1450.–
143 × 140 mm 1550.–/2150.–

NEU!

Reklamefeld Titelseite 
Réclame 1re page  NA/GA

Kopf | en tête BT: 34 × 52 mm  650.–/900.–

Fixformat Textseite Seite 3 
Format fixe en page 3  NA/GA

290 × 110 mm netto/net 2100.–/3000.–
statt/au lieu de 4167.–5416.–

NEU!

www.gassmannmedia.ch
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Alle Preise in Fr., exkl. 7.7% Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.

Tous les prix indiqués sont en Fr. et s’entendent sans TVA (7.7%). Sous réserve de changements.

SPEZIALPLATZIERUNGEN JDJ | EMPLACEMENTS SPÉCIAUX JDJ

Frontstreifen 
Bandeau 1re page  NA/Ta

290 × 50 mm 1250.–/1700.–

Reklamefeld Titelseite Kopf 
Réclame 1re page en tête NA/Ta

45 × 60 mm 450.–/600.–

Reklamefeld Titelseite 
Réclame 1re page NA/Ta

45 × 60 mm 400.–/550.–
45 × 85 mm en bas 590.–/800.–

Fixformat Textseite 
Format fixe en page rédac. NA/Ta

94 × 110 mm 670.–/900.–
143 × 110 mm 1000.–/1400.–

Fixformat Textseite 
Format fixe en page rédac. NA/Ta

290 × 110 mm 1970.–/2750.–
290 × 140 mm 2280.– /3200.–

Fixformat Textseite 
Format fixe en page rédac. NA/Ta

94 × 140 mm 850.–/1150.–
143 × 140 mm 1270.–/1750.–

Junior-Page auf Textseite 
Junior page rédac. NA/Ta

192 mm × 220 mm 3990.–/5550.–  
Placement: à la marge de gauche ou de droite

Reklamefeld letzte Seite / Réclame  
Espace publicitaire «La Der» NA/Ta

Météo 1:   143 × 60 mm  680.–/950.–
Météo 2:   45 × 65 mm  245.–/340.–
Impressum:  45 × 40 mm  150.–/210.–

Legende: BiJou = Bieler Tagblatt + Le Journal du Jura | BT = Bieler Tagblatt | JdJ = Le Journal du Jura | GA = Grossauflage | Ta = Tirage augmenté

Fixformat Textseite Seite 3 
Format fixe en page 3  NA/Ta

290 × 110 mm netto/net 1800.–/2500.–
statt/au lieu de 3522.–/4717.–

Reklamefeld 
Réclame page NA/Ta

45 × 50 mm 190.–/260.–
94 × 50 mm 380.–/530.–

Reklamefeld 
Réclame page NA/Ta

45 × 80 mm 300.–/420.–
94 × 80 mm 610.–/850.–

Fixformat Textseite 
Format fixe en page réd. NA/Ta

290 × 60 mm 1280.–/1790.–

NOUVEAU!

WEITERE REKLAMEFELDER | CASES RÉCLAMES SUPPLÉMENTAIRES

BiJou
BiJou 
GA/Ta BT

BT 
GA/Ta JdJ

JdJ  
GA/Ta

Immobilienmarkt – Kopffeld/Marché immobilier - case en tête 84 × 50 mm 420.– 590.– 290.– 400.– 240.– 330.–

Stellenmarkt – Kopffeld/Marché de l’emploi - case en tête 84 × 50 mm 430.– 600.– 310.– 430.– 220.– 300.–

Börsenseite – Reklamefeld klein Mitte 49 × 32 mm — — 270.– 380.– — —

Börsenseite – Reklamefeld/boursière – case réclame 55 × 23 mm — — — — 160.– 220.–

Wirtschaft; Heizölfeld Donnerstag 45 × 56 mm — — 460.– 640.– — —

Page boursière – case mazout 45 × 23 mm — — — 157.– —

Page boursière – case réclame économie 45 × 35 mm — — — 210.– 300.– 

PMU Romand/PMU Romand 143 × 30 mm — — — 270.– 380.–

Rätselseite Montag und Dienstag 94 × 110 mm — — 820.– — — —

Rätselseite Mittwoch 94 × 48 mm — — 390.– — — —

Voix Romande/Voix Romande – vendredi 45 × 60 mm — — — — 180.– —

www.gassmannmedia.ch
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MUSTER FRONTSTICKER AUF DER FRONT
MODÈLES FRONTSTICKER EN UNE

Faites de la publicité avec un FrontSticker exclusif en une du Journal du Jura 
et du Bieler Tagblatt. Captez l’attention des lectrices et des lecteurs avec cet 
emplacement de tout premier ordre!

Idéal pour:
Bons, actions de rabais, offres spéciales, inaugurations, lancements de 
nouveaux produits, soldes, concours, etc.

D’innombrables possibilités d’exécution
Les dimensions standard sont de 76 × 76 mm, mais diverses exécutions sont 
toutefois possibles, par ex. en forme de cœur, feuille de trèfle, automobile, 
étoile, etc, avec case à gratter, verso imprimé avec un talon à remplir, dépliant, 
perforations diverses, impression d’un code-barres, code promo ou code ga-
gnant avec numérotation suivie, échantillons de produits cosmétiques en sup-
port autoadhésif, revêtements, etc.

Impression et conditions
L’impression des FrontSticker n’est pas comprise dans l’offre et doit faire 
l’objet d’une commande distincte auprès du fournisseur d’édition. Coût par 
1000 pièces, Fr. 40.– environ lors d’un tirage de 17 000 exemplaires (pour 
des FrontSticker standard). Délai minimum 14 jours.

Quantités à fournir
Le Journal du Jura (français) TN 8 500 pcs.
Le Journal du Jura (français) Ta 40 000 pcs.
Bieler Tagblatt (allemand) TN 17 000 pcs.
Bieler Tagblatt (allemand) Ta 83 000 pcs.

Werben Sie mit dem einzigartigen FrontSticker auf den Frontseiten des Bieler 
Tagblatts und Le Journal du Jura. Durch seine prominente Platzierung erzielen 
Sie bei den Leserinnen und Lesern eine hohe Aufmerksamkeit!

Eignet sich insbesondere für:
Gutscheine, Rabattaktionen, Sonderangebote, Neueröffnungen oder 
Lancierungen von Neuprodukten, Abverkäufe, Wettbewerbe usw.

Unzählige Möglichkeiten bei der Ausführung
Standardgrösse ist 76 × 76 mm. Möglich sind aber diverse Formate, z. B. Herz-
form, Kleeblatt, Auto, Stern usw. mit Rubbelfeld, bedruckte Rückseite mit 
 Talon zum Ausfüllen, Leporello, diverse Perforierungen, Druck eines Strich-
codes, Gutschein- oder Gewinn-Code mit fortlaufender Nummerierung, auf-
geklebtes Kosmetik-Pröbchen, Beschichtungen usw.

Druck und Bedingungen
Der Druck der FrontSticker ist nicht im Angebot enthalten und muss über den 
Verlagslieferanten erfolgen. Kosten pro 1000 Stk. ca. Fr. 40.– bei einer Auflage 
von 17 000 Ex. (für FrontSticker Standard). Vorlaufzeit mindestens 14 Tage.

Anlieferungsmengen
Bieler Tagblatt (deutsch) NA 17 000 Ex.
Bieler Tagblatt (deutsch) GA 83 000 Ex.  
Le Journal du Jura (französisch) NA 8 500 Ex.
Le Journal du Jura (französisch) Ta 40 000 Ex.

FRONTSTICKERFRONTSTICKER

BiJou BT JdJ

FrontSticker Normalausgabe / Tirage normal Standard 76 × 76 mm 4-f/4 c. 5200.– 3500.–  2000.–

FrontSticker Grossauflage / Tirage augmenté Standard 76 × 76 mm 4-f/4 c. 16 500.– 11 500.– 6500.–

»
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Votre entreprise célèbre un anniversaire? Vous souhaitez présenter vos plus 
nouveaux produits ou tout simplement votre entreprise? Nous vous donnons 
l’occasion d’en informer nos lectrices et nos lecteurs dans le cadre d’un publi-
reportage et nous vous offrons 35 % de rabais spécial.

Le rabais de 35 % est déjà pris en compte. Offre nette/nette.

Contenu/Graphisme
Ne sont pas autorisés: listes de prix, offres spéciales, rabais et PR politiques. 
Graphisme: libre, selon votre goût (excl. 6 col.). Les polices de caractères 
 Utopia et Perry Wood ne sont pas admises. 
Les éléments graphiques du journal (p. ex. layout, traits, etc.) ne peuvent pas 
être copiés.

Prestations de services
Nous mettons à votre disposition des journalistes, des photographes et des 
traducteurs professionnels aux conditions suivantes:

photographie: 1 à Fr. 200.–, dès 2 photos prix sur demande
texte: ¼ page Fr. 224.–, ½ page Fr. 348.–, 1 page Fr. 572.–
traduction: ¼ page Fr. 250.–, ½ page Fr. 350.–, 1 page Fr. 690.–
layout: ¼ page Fr. 100.–, ½ page Fr. 270.–, 1 page Fr. 300.–

Avant la parution, le concept doit être approuvé par la direction du journal.
Les annonces de partenaires associés ne peuvent pas déposer 50 % du 
volume total du reportage.

Feiert Ihre Firma einen runden Geburtstag? Möchten Sie Ihre neuste Produkt-
innovation oder ganz einfach Ihr Unternehmen vorstellen? Gerne geben wir 
Ihnen Gelegenheit, unsere Leserinnen und Leser im Rahmen einer Publi-
reportage zu informieren und offerieren Ihnen 35% Sonderrabatt.

Rabatt von 35% ist bereits berücksichtigt. Angebot netto/netto.

Inhalt/Gestaltung
Nicht gestattet sind Preislisten, Spezialangebote oder Rabattversprechen so-
wie politische PR. 
In der Gestaltung sind Sie frei (ausg. 6-spaltig). Die Schriften Utopia und Perry 
Wood dürfen nicht verwendet werden. Grafische Elemente des Zeitungs-
layouts (z. B. Pagina) dürfen nicht übernommen werden.

Serviceleistungen
Gerne stehen wir Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Publireportage zur Seite. Wir 
stellen Ihnen professionelle Journalisten, Fotografen und Übersetzer zu fol-
genden Konditionen zur Verfügung:
Fotografieren: 1 à Fr. 200.–, ab 2 Fotos Preis auf Anfrage
Texte: ¼ Seite Fr. 224.–, ½ Seite Fr. 348.–, 1 Seite Fr. 572.–
Übersetzung: ¼ Seite Fr. 250.–, ½ Seite Fr. 350.–, 1 Seite Fr. 690.–
Layout: ¼ Seite Fr. 100.–, ½ Seite Fr. 270.–, 1 Seite Fr. 300.– 

Das Konzept muss vor Erscheinen von der Anzeigenleitung genehmigt werden.
Die Inserate der beteiligten Partner dürfen 50% des Gesamtvolumens der
Reportage nicht übersteigen.

PUBLIREPORTAGE CONSTRUC-
TIONS, MANIFESTATIONS ET 
 TOURISME

PUBLI-, BAU-, VERANSTALTUNGS-, 
TOURISMUSREPORTAGE

BiJou BiJou GA/Ta BT BT GA/Ta JdJ JdJ GA/Ta

Publireportage  ¹⁄¹ 290 × 440 mm 4-f/4 c. 7228.– 9500.– 4826.– 6200.– 3884.– 5100.–

Publireportage  ½ 290 × 220 mm 4-f/4 c. 4267.– 5600.– 2412.– 3100.– 1944.– 2550.–

Publireportage  ¼ 290 × 110 mm oder/ou 143 × 220 mm 4-f/4 c. 2281.– 3000.– 1652.– 2100.– 1330.– 1750.–

Heute sind es nicht mehr «nur» Gipser- und
Malerarbeiten, welche die Egli-Gruppe ausführt.
Im Laufe der Zeit gehören nebst komplexesten
Innenausbauten in Trockenbauweise auch äus-
serst anspruchsvolle Restaurierungsarbeiten in
historischen Bauten zum Tagesgeschäft und auch
im Bereich der Gebäudehüllensanierungen ist be-
züglich Dämmsystemen und Energieeffizienz sehr
viel in Bewegung. Diese Vielfalt an Spezialitäten
im Berufsfeld Gipser /Maler bedingt modernste
Arbeitsräume und Einrichtungen, viel Lager-
fläche und – heutzutage nicht zu vernachlässigen
– auch optimale Verkehrsanbindungen. Bis vor kur-
zem haben die Produktionsfirmen der Egli-Gruppe
von der Seeländer Gemeinde Bellmund aus agiert.
Dies verteilt über insgesamt fünf Standorte und
immer enger werdenden Platzverhältnissen. Die
Zeit war also reif, über die Zukunft bezüglich des
Standorts und der personellen Besetzung in der
Führungsebene nachzudenken. Nicht ganz zufällig
erhielt dieses Projekt den Namen «FUTURA».

Neues Domizil im Bözingenfeld
Was ursprünglich im Industriegebiet «Herdi» auf
einem firmeneigenen Grundstück in der Gemeinde
Bellmund als Neubau geplant war, wird nun – aus
einer unerwarteten und einmaligen Gelegenheit
heraus – in einem bestehenden Geschäftshaus im
Bözingenfeld realisiert. Alles unter einem Dach, das
war schon seit längerer Zeit der Wunsch der Füh-
rungscrew. Noch sind die Bauarbeiten am neuen
Hauptsitz am Längfeldweg 115 voll im Gang. Wäh-
rend die Büroräumlichkeiten bereits bezogen sind,
wird an der Produktions- und Lagerhalle noch mit
Hochdruck gebaut. Kein Aufwand wird gescheut,
den Gebäudekomplex zeitgemäss zu sanieren und
einzurichten. Gebäudehülle und Haustechnik ent-
sprechen der zukünftigen Ausrichtung im Neubau.
Mit der Installation einer Photovoltaikanlage und
verschiedenen anderen ökologischen Massnahmen
bei der Einrichtung und der Produktion soll die
Firma ein Beispiel dafür sein, dass heute und in
Zukunft CO2-neutral produziert werden kann.

Neues Erscheinungsbild
Im Zusammenhang mit der geplanten Neuausrich-
tung wurde ein komplett neues Erscheinungsbild
entwickelt. Es soll die Dynamik, das Temperament,
die Innovationskraft und die Entwicklungsfähigkeit
des Unternehmens versinnbildlichen. Die Farbe
Orange bleibt, mit der GROUPE-EGLI entsteht
Neues. Alle Firmen bzw. Sparten der Gruppe wer-
den autonom agieren, der Firmenauftritt wird je-
doch gemeinsam und einheitlich sein. Dies als
Symbol für die sichere Zukunft jeder einzelnen
Firma, welche in der GROUPE-EGLI eingebettet ist.

Egli AG Gips- und Fassadensysteme
Stärkung und Diversifikation
Schon früh macht sich der heute 51-jährige Firmen-
inhaber Stefan Egli Gedanken um die Zukunft der
gesamten Firmengruppe mit all ihren Spezialge-
bieten, welche zunehmend komplexer und füh-
rungsintensiver werden. Ein erklärtes Ziel der
Geschäftsleitung ist es, die Führungsverantwor-
tung auf mehr Köpfe zu verteilen und damit län-
gerfristig die Zukunft zu sichern. Investieren will
die Firmengruppe auch in die Erschliessung neu-
er Geschäftsfelder. Folgende neue Projekte bzw.
Geschäftsaktivitäten starten im Januar 2014: Die
Produktion und Verarbeitung von Formteilen im
Trockenbau und im Bereich des Brandschutzes,
Aufbau einer Kundengipserei speziell für die pri-
vate Kundschaft, die Generalunternehmertätigkeit
rund um die Thematik der Gebäudehüllensanie-
rung und das verstärkte Engagement in Nischen
wo sehr hohe Fachkompetenz gefordert ist. Die
Geschäftsleitung ist aktuell daran, die verschiede-
nen Abteilungen und Geschäftsbereiche unter dem
Dach der GROUPE-EGLI als eigenständige Firmen
zu konstituieren. Bewährte Kadermitarbeiter sollen
die einmalige Gelegenheit erhalten, sich an diesen
Startups zu beteiligen. Zur Vereinfachung gegensei-
tiger Verrechnungen der zur Verfügung gestellten
Infrastruktur wird eigens die Firma Egli AG Dienst-
leistungen gegründet. Sie wird die Abwicklung des
gesamten kaufmännischen Bereichs übernehmen.

Die Firma Egli AG macht sich fit
für weitere 50 Jahre !

Publireportage Oktober 2013

News von der Egli AG Malerei
Nach langer und erfolgreicher Führung der Egli AG
Malerei Bellmund konnte Herr Matthias Gaugler per
1. Juli 2013 die Mehrheit der Aktien an «seiner»
Malerfirma übernehmen. Stefan Egli stellt auch hier
frühzeitig die Weichen für eine gesicherte Zukunft.
Er verbleibt als Aktionär und Verwaltungsrat in der
Firma, welche mit dem Umzug in das Industrie-
gebiet Bözingenfeld in Egli AG Malerei Biel umge-
tauft wurde. Mit dem Bezug der Räumlichkeiten
unter dem Dach der GROUPE-EGLI, mit der Inves-
tition in eine moderne Spritzanlage und natürlich
mit 30 topmotivierten Mitarbeitern soll die Egli AG
Malerei Biel noch effizienter und stärker auftreten
können. Die Zukunft kann also kommen!

Niederlassungen in Gümligen
Seit Jahrzehnten unterhalten einzelne Betriebe der
Egli-Gruppe Niederlassungen in der Gemeinde Muri
bei Bern. Am bisherigen Standort an der Füllerich-
strasse 53 in Gümligen wird festgehalten; er wird
im Zuge der bevorstehenden Umstrukturierung
der Gruppe sogar erweitert. Mit dem Zukauf von
Stockwerkeigentum konnte mehr Raum für Büros
geschaffen werden. Die Finanz- und Anlagenver-
waltung der Gruppe sowie weitere Investitions- und
Beteiligungsgeschäfte werden nach wie vor von dort
aus betreut.

Was der Firmengründer Anton Egli in den Sechzigerjahren am Standort Bellmund aufgebaut hat, wurde mit ebenso

viel Engagement in der zweiten Generation durch Stefan Egli zu einer grossen und vielseitigen Unternehmung ausge-

baut. Weit über die Kantonsgrenze hinaus hat sich die Firma Egli AG über all die Jahre seit der Gründung als führender

Qualitätsbetrieb etabliert. Mit einer Belegschaft von über 200 Mitarbeitern hat sich die Firmengruppe von einer KMU

zu einer grösseren Unternehmung in der Baubranche entwickelt.

Areal «Aspi» Bellmund: Hier wird noch bis anfangs 2014 produziert und gelagert. Schon bald wird
in diesem Perimeter attraktiver Wohnraum mit Seesicht entstehen.

Neue Adresse für alle Egli-Firmen
Längfeldweg 115, 2504 Biel
Telefon: 032 331 99 19/20
Telefax: 032 331 99 21
E-Mail: info@groupe-egli.ch
Homepage: www.groupe-egli.ch

Tag der offenen Türen
Auf Einladung im Frühjahr 2014

Bellmund kehrt man nicht gänzlich
den Rücken
Während die Betriebsgesellschaften am neuen
Standort in Biel produzieren und von dort aus die
Baustellen disponieren und führen werden, geht
das nichtbetriebliche Geschäft in Bellmund weiter.
Die Immobilien- und Beteiligungsgesellschaften
bleiben vorerst am alten Standort. Aktuell ist die
Geschäftsführung der Egli AG daran, einen Teil
ihrer bisherigen Geschäftsräumlichkeiten einer
neuen und der Gemeinde dienlichen Nutzung zu-
zuführen. In Zusammenarbeit mit Gemeindevertre-
tern werden Möglichkeiten diskutiert. Wenn sich
eine Arztpraxis, eine Kindertagesstätte oder gar ein
Verkaufsgeschäft für Backwaren mit einer kleinen
Kaffeebar im Zentrum von Bellmund niederlassen
würden, wäre das sicher für alle Bellmunder eine
willkommene Bereicherung!

Wohnsiedlung «Aspi» Bellmund
Dort wo die Egli AG seit bald fünf Jahrzehnten ihren
Produktionsstandort unterhalten hat, entsteht der-
einst schöner Wohnraum mit Seesicht. Mit Zukäu-
fen von Grundstücken im gleichen Perimeter und
dem Rückbau der Lagerhalle steht ein ansehnliches
Stück Bauland für eine attraktive Wohnsiedlung zur
Verfügung. Geplant sind Familienwohnungen und
Wohnungen für das Alter, welche sowohl im Eigen-
tum als auch in Miete angeboten werden sollen. Bei
diesem Projekt darf die Egli-Gruppe und mitunter
auch die ganze Familie des Firmengründers, welche
seit jeher in Bellmund ihren Wohnsitz hat, auf eine
gute Zusammenarbeit mit den Gemeindebehörden
und auf eine breite Zustimmung der Bellmunder
Bevölkerung hoffen.

Durchstarten in die dritte Generation
Nicht nur in personeller Hinsicht wird der Grund-
stein für eine solide Nachfolge und ein Durchstarten
in die dritte Generation gelegt. Am neuen Standort
entwickelt sich ein hochmoderner Betrieb! Zukünf-
tig können verschiedenste Bauteile am Geschäfts-
sitz vorfabriziert und fixfertig auf die Baustellen
geliefert werden. Die Optimierung der Wirtschaft-
lichkeit in der Produktion, die verbesserten Arbeits-
bedingungen, die schnelleren Reaktionszeiten – all
dies und noch viel mehr stärkt der Firmengruppe
den Rücken im Wettbewerb, heute und nachhaltig
auch in Zukunft! Peter Anken als langjähriger kauf-
männischer Leiter, Mitglied der Geschäftsleitung
und des Verwaltungsrates wird die geplante Nach-
folgeregelung und die damit in Zusammenhang
stehende Umstrukturierung der Firmengruppe be-
gleiten und der Führungsebene mit seinem Wissen
und seiner grossen Erfahrung aus der ersten und
zweiten Generation tatkräftig zur Seite stehen.

Besonderer Stolz
Mit sehr viel Stolz kann die Firmengruppe immer
wieder auf seine treue Kundschaft zählen welche
die Termintreue und die Qualität der Arbeiten sehr
schätzt. Die Geschäftsleitung dankt an dieser Stelle
ganz speziell allen Kunden, welche der Firma Egli
AG über all die Jahre seit dem Bestehen der Gruppe
ihr Vertrauen geschenkt haben! Ohne diese Treue
wäre die Firma Egli AG nicht das, was sie heute
ist. Auch als Lehrbetrieb zeichnet sich die Gruppe
seit Jahrzehnten aus. Nicht weniger als zehn junge
Leute erhalten jährlich die Gelegenheit, das vielsei-
tige Handwerk zu erlernen. Auch interne Schulun-
gen und Weiterbildungen sind selbstverständlich,
wenn hohe Fachkompetenz gefordert ist. Dass die
Firma Egli AG zahlreiche Sanierungs- bzw. Restau-
rierungsarbeiten in ganz besonders geschichtsträch-
tigen Bauten wie zuletzt im Parlamentsgebäude und
aktuell im Bundeshaus Ost oder im Berner Genera-
tionenhaus ausführen durfte bzw. darf, ist für die
ganze Egli-Gruppe einzigartig und ermutigt sehr
dazu, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen!

Neuer Standort am Längfeldweg 115 in Biel. Bis
im Frühjahr 2014 wird hier mit Hochdruck ausge-
baut, modernisiert und verschönert. Der Büroteil
konnte bereits bezogen werden.

Stefan Egli enthüllt das neue Logo. Es steht für die neue GROUPE-EGLI,
welche bestehende und noch zu gründende Firmen unter einem Dach vereint.

Die Entwicklung der GROUPE-EGLI
1966 Gründung als Einzelfirma
1980 Umwandlung in Aktiengesellschaft
1981 Erste Niederlassung in Muri /Gümligen
1995 Stefan Egli übernimmt von seinem Vater

Anton Egli die operative Leitung
1999 Gründung der beiden Firmen Egli AG Malerei

und Egli AG Gips- und Fassadensysteme

Mitarbeitende 210
Davon Auszubildende 12

Das alte Logo hat ausgedient. Der Firmengründer
Anton Egli ist stolz auf das Erreichte und voller
Zuversicht für die Zukunft.
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worte oder das Thema in der
Klasse aufgreife.

Auch zu den beanstandeten
Anschauungsmaterialien stellt
Zemp klar: Die Basler Sexbox
enthalte keine explizite Darstel-
lung von Genitalien. Für solchen
Unterricht, etwa um das Überzie-
hen eines Präservativs zu üben,
sei der Sexkoffer für die Oberstu-
fe reserviert. Deshalb enthält
dieser einen Penis aus Holz, aber
auch eine Vagina aus Plüsch.

Nur Einzelfall beurteilt
Zemp geht davon aus, dass mit
dem jüngsten Urteil auch der Se-
xualkundeunterricht, wie er im
Lehrplan 21 vorgesehen ist,
rechtlich abgesegnet ist. Der
Lehrplan wird gegenwärtig in
den 21 Deutschschweizer Kanto-
nen eingeführt. Johannes Reich,
Rechtsprofessor an der Universi-
tät Zürich, bleibt da etwas vor-
sichtiger: Beurteilt habe der Ge-
richtshof nur den Einzelfall. Al-
lerdings räumt auch Reich ein,
dass Strassburg seinem Kurs treu
geblieben sei. 

Dieser stütze das Konzept der
Bundesverfassung, dass das
Recht auf Unterricht gleichzeitig
auch eine Pflicht sei. Dennoch
lässt sich eine Grenze ziehen, was
Eltern akzeptieren müssen und
was nicht. Reich umreisst dies so:
«Das Kind darf mit anderen Hal-
tungen und Ansichten konfron-
tiert, aber nicht indoktriniert
werden.» Christoph Aebischer

nicht direkt zum Urteil. Im letz-
ten Newsletter brandmarkte Alt-
Nationalrat Toni Bortoluzzi
(SVP) aber die Tendenz in der Se-
xualerziehung: «Es ist völlig
falsch zu glauben, man müsse
Kindern das Thema aufzwin-
gen!» 

Darum gehe es auch nicht, ent-
gegnet Beat Zemp, Präsident des

Dachverbands Lehrerinnen und
Lehrer Schweiz: «Unsere Lehr-
personen unterrichten Sexual-
kunde alters- und situationsge-
recht», sagt Zemp. Dazu gehöre,
dass auf der Unterstufe reaktiv
auf Fragen der Kinder eingegan-
gen wird. Es sei an der Lehrper-
son zu entscheiden, wann er die-
se dem Kind persönlich beant-

Im Sexualkundeunterricht sollen Kinder auch auf allfällige sexuelle Übergriffe vorbereitet werden. Keystone

«Unsere Lehrperso-
nen unterrichten 
Sexualkunde 
alters- und 
situationsgerecht.»
Beat Zemp, Präsident Lehrer Schweiz

Angefangen hat alles mit der so-
genannten Sexbox. Sie enthält
Unterrichtsmaterialien für die
sexuelle Aufklärung von Primar-
schülern. Als der Kanton Basel-
Stadt im Sommer 2011 den neuen
Sexualkundeunterricht einführ-
te, schlug dies hohe Wellen. So-
gar eine – mittlerweile zurückge-
zogene – Volksinitiative wurde
lanciert. Zwei Familien wehrten
sich weiter. Sie zogen ihre Dis-
pensgesuche durch alle Instan-
zen bis an den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte in
Strassburg.

Gestern nahm dieser nun Stel-
lung: Kinder müssen den Sexual-
kundeunterricht besuchen. Auf
eine Beschwerde, die ein Kind im
Kindergartenalter betraf, traten
die Richter nicht ein. Im anderen
Fall, der ein siebenjähriges Mäd-
chen betraf, lehnten sie die Be-
schwerde ab. Der Gerichtshof
stützt damit das Bundesgericht.
Dieses entschied bereits im No-
vember 2014, dass der Unterricht
für Primarschüler zumutbar ist.
Der Gerichtshof unterstreicht,
dass Sexualkunde ein wichtiger
Bestandteil der Schulerziehung
sei. Es gehe darum, Schüler auf
die durchaus reale Gefahr von se-
xuellen Übergriffen und Miss-
brauch vorzubereiten.

Sexkoffer für Oberstufe
Der Verein Schutzinitiative, der
aus dem ehemaligen Initiativko-
mitee hervorging, äusserte sich

Kinder müssen in Sexualkundeunterricht
Bildung Sexualkunde ist wichtig und darum obligatorisch: Der Gerichtshof für Menschenrechte stützt in einem Urteil die 
Praxis an Schweizer Schulen. 

Geldspielgesetz
60 000 Unterschriften 
eingereicht
Das neue Geldspielgesetz kommt 
vors Volk. Mehrere Komitees ha-
ben insgesamt 60 000 Unter-
schriften gesammelt und gestern 
bei der Bundeskanzlei einge-
reicht. Sie wehren sich vor allem 
gegen die geplanten Netzsperren.
Mit solchen können ausländische
Onlinecasinos belegt werden, so-
dass sie von der Schweiz aus nicht 
mehr aufgerufen werden können.
Das Parlament hat beschlossen, 
dass nur Schweizer Casinos ihre 
Spiele auch online anbieten 
dürfen. Das sei Branchenschutz 
für einheimische Casinos, kriti-
siert das «Komitee gegen Inter-
net-Zensur und digitale Abschot-
tung» aus Vertretern von Jung-
freisinnigen, Junger GLP und 
Junger SVP. sda

Krebsmedikamente
Patienten  wurden
nicht informiert
Das Inselspital in Bern, die Uni-
spitäler in Basel und Genf und 
auch die Zürcher Kantonsapo-
theke haben bis im Jahr 2011 bei 
der Walliser Firma Alkopharma 
Krebsmedikamente für Kinder 
mit gefälschten Ablaufdaten ge-
kauft. Dies berichtete die «Sonn-
tagsZeitung» am letzten Wo-
chenende. Weitere Recherchen 
haben inzwischen ergeben, dass 
Patienten von den Spitälern bis 
heute nicht darüber informiert 
wurden, dass ihnen abgelaufene 
Medikamente verabreicht 
wurden. mpa

Nachrichten

Peter Möhl ist 83 Jahre
alt. Seit dem Tod seiner
Frau Anna lebt er allei-
ne. Seine Tochter be-
sucht ihn, so oft es ihr
neben Beruf und eige-
ner Familie möglich ist.

Dabei musste sie fest-
stellen, dass ihr Vater
immer grössere Schwie-

rigkeiten hatte, den All-
tag im eigenen Zuhause
zu meistern: Er ass und
trank nicht mehr regel-
mässig, vergass Arzt-
termine, zog sich immer
mehr zurück, wirkte
niedergeschlagen und
selbst sein geliebter
Garten verwilderte zu-
sehends.

Auf der Suche nach Möglich-
keiten, ihren Vater bei den
Aufgaben im eigenen Zu-
hause zu unterstützen, ihm
aber vor allem wieder mehr
Lebensfreude zu schenken,
stiess sie auf Home Instead
Seniorenbetreuung.

Das umfangreiche Dienst-
leistungsangebot, das sich
flexible auf die Bedürfnis-

se ihres Vaters abstimmen
liess, überzeugte sie sofort.

Heute bekommt Peter Möhl
dreimal wöchentlich Besuch
von CAREGiverin Renate
Stöcklin. Sie unterstützt ihn
im Haushalt, achtet auf sei-
ne Ernährung oder die Ein-
haltung wichtiger Termine.

Vor allem aber hat sie Peter
Möhl die Freude am Leben
zurückgebracht. «Renates
Gesellschaft tut meinem Va-
ter unendlich gut, er blüht
richtig auf», freut sich die
Tochter über die neue Le-
bensqualität ihres Vaters
und die eigene Entlastung
durch die fürsorgliche, gut
ausgebildete Betreuerin von
Home Instead Seniorenbe-
treuung.

Rund um die Uhr zu Hause betreut Home Instead
Seniorenbetreuung

Bis ins hohe Alter Lebens-
qualität und Wohlbefin-
den im vertrauten Zuhause
geniessen. Home Instead
Seniorenbetreuung macht
das mit seinem breit ge-
fächerten Dienstleistungs-
angebot, speziell auch für
Demenzkranke, möglich.

Flexibel und individuell an
die jeweiligen Bedürfnisse
der Senioren angepasst,
unterstützen die gut ge-
schulten CAREGiver von
Home Instead die Senio-
ren bei Tätigkeiten des
täglichen Lebens – wie ko-
chen, Erinnerung an Medi-
kamenteneinnahmen, Hy-
giene, Haushaltsführung,
Besorgungen, Begleitun-
gen und Einkäufen. Von
wenigen bis zu 24 Stunden
täglich – verlässlich, ver-
trauensvoll und besonders
einfühlsam.

Haben Sie Fragen oder
wünschen Sie ein kostenlo-
ses Informationsgespräch?

Kontaktieren Sie uns und
erfahren Sie mehr über
unsere Dienstleistungen.

Telefon 032 387 16 26
www.homeinstead.ch/biel
Krankenkassen anerkannt

Täglich an der frischen Luft – Peter Möhl geniesst die gemeinsamen Spaziergänge mit seiner CAREGiverin
Renate Stöcklin.
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Drei Generationen, ein Betrieb
Mit der 60-jährigen Firmengeschichte darf sich die 
Rey Allround AG zu den etabliertesten Spezialisten 
der Branche Elektro- und Haushaltsgeräte zählen. Für 
Marken wie Miele, V-ZUG, Fors, Electrolux uvm.

Die Maxime der Firma lautet: Qualität ist das höchste Gut. 
Die Minimierung der Folgekosten durch den Einsatz qualitativ 
hochstehender Elektro- und Haushaltsgeräte ist das oberste 
Gebot. So erhält die Kundschaft bei der Firma Rey Allround AG 
Garantieleistungen, die ausnahmslos eingehalten werden und für 
welche das Unternehmen persönlich einsteht.
Rey Allround AG hält sich in erster Linie an qualitativ hochstehende 

Markengeräte, die zwar in der Anschaffung etwas teurer sind, 
aber durch ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter dem Strich 
günstiger sind als Billigprodukte.

«Wir passen uns dem Kundenwunsch an und können jederzeit auch 
andere Geräte bestellen», betont Reto Rey. Der Geschäftsführer 
versucht im Gespräch herauszuspüren, welche Bedürfnisse der Kunde 
hat. «Eine gute Beratung ist uns sehr wichtig.»

Das Unternehmen bietet aber mehr als den reinen Verkauf von 
Geräten: Die Kundschaft erhält kompetente Fachberatung und die 
Geräte sind fast ausnahmslos an Lager. Die Mitarbeiter kümmern sich 
auch vor Ort um die Reparatur defekter Geräte, um eine regelmässige 
Funktionskontrolle sowie Unterhaltsarbeiten.

Reto Rey: «Wir möchten unserer Kundschaft an dieser Stelle für 
Ihre Treue danken und hoffen auch weiterhin das Fachgeschäft 
Ihres Vertrauens bleiben zu dürfen.“

Das Zusammenspiel der Mitarbeiter, ungeachtet ob es nun REY-
Familienangehörige oder “externe” Angestellte sind, ist mustergültig und wird 
durch den Erfolg der Firma unterstrichen.

Rey Allround AG
Orpundstrasse 8
2504 Biel

Telefon 032 341 70 66
Fax 032 341 70 54
mail@rey-allround.ch
www. rey-allround.ch

Biel Engelmann AG hat die Nach-
folgeplanung eingeleitet. Jean- 
Claude und Jonas Fatio leiten den 
Immobilien-Treuhänder nun zehn 
Jahre gemeinsam. Sie verstehen 
sich als Brückenbauer mit psycho-
logischem Geschick.

Theo MarTin

Immobilienverwalter können 
am Vormittag mit der Bank 
über einen Millionenvertrag 
verhandeln und am Nachmit-
tag mit dem Elektriker über 
den Standort einer Steckdose 
diskutieren. Jean-Claude Fatio 

und Jonas Fatio, die Direktoren der  
Engelmann AG, sind fasziniert von der 
Vielfältigkeit ihres Berufs. Ein Metier, 
bei dem es um «Träume und Emotio-
nen» geht, wie sie berichten. Allen recht 
machen kann man es kaum – und so 
steht der Immobilienverwalter öfters zwi-
schen Bauherr und Architekt, zwischen 
Bank und Käufer, zwischen Mieter und 
Eigentümer. Das brauche psychologi-
sches Geschick, ist Jonas Fatio überzeugt. 
Sein Vater Jean-Claude Fatio sieht sich 
als Brückenbauer.

Bekanntheit gesteigert
Begonnen hat es bereits vor 50 Jahren. 
Werner Engelmann hatte seine Ausbil-
dung in der Landwirtschaft absolviert 
und arbeitete als Kadermann bei der 
Migros. Als 40-Jähriger versuchte er 
zunächst in das Geschäft mit Versiche-
rungen einzusteigen, ab dem Revolu- 
tionsjahr 1968 widmet er sich auch 
dem Immobilienbereich. 1985 kommt 
Jean-Claude Fatio als 22-Jähriger dazu. 
Er hat eine erste Ausbildung als Hoch-
bauzeichner vorzuweisen. 1993 hat der 
Gründer dann die Firma seinem Nach-
folger übergeben.

Ursprünglich am Waldrand in Mett an-
gesiedelt die Engelmann AG 1993 ins 
Stadtzentrum. 1999 konnte Jean-Claude 
Fatio dann das Nachbargebäude an der 
Dufourstrasse 32 übernehmen und aus-
bauen. Dank der Schaufenster hat die 
Immobilienfirma hier «eine Antenne 
aufs Trottoir». Der Bekanntheitsgrad 
der Engelmann AG ist dadurch deut-
lich gestiegen. Die Firma beschäftigt 
heute zehn Mitarbeiter und zählt zu 

den führenden Immobilien-Treuhän-
dern der Region. Sie ist tätig in den  
Bereichen Verkauf, Verwaltung (Miete 
und Stockwerkeigentum), Vermarktung, 
Bewertung, Beratung und Vermietung. 

Stark im Berner Jura
Speziell an Engelmann ist, dass sich 
gleich zwei Fachleute ausschliesslich mit 
dem Verkauf  von Immobilien befassen: 
Als gebürtiger Romand ist Jean-Claude 
Fatio seit über 30 Jahren mit der Kund-
schaft des Berner Juras bestens vertraut. 
Robert Minger betreut seit 22 Jahren 
als Immobilien-Treuhänder die Kund-
schaft aus Biel und dem Seeland. Daraus 
resultieren zirka 50 Immobilienverkäufe 
pro Jahr. Engelmann AG profiliert sich 
damit als Spezialistin im Maklerwesen 
für alle Arten von Immobilien (Einfa-
milienhäuser, Anlageobjekte, Wohnun-

gen im Stockwerkeigentum, Handels- 
und Industriegebäude, Bauland). Da das 
Volumen aber von Jahr zu Jahr stark 
variiert, wurde in den letzten Jahren  
– quasi als Versicherung – auch der Be-
reich Verwaltung ausgebaut. 

Co-Leitung für zehn Jahre
Der Sohn des Firmeninhabers ist seit 
sieben Jahren in der Firma. Er über-
nahm 2012 die Bereiche Stockwerk- 
eigentum und Marketing. Gleichzeitig 
wurde das Erscheinungsbild verändert: 
Engelmann tritt seither mit der Fir-
menfarbe grün auf. Inzwischen leiten 
Jean-Claude und Jonas Fatio die Firma 
Hand in Hand. Die 2018 beschlossene 
Co-Leitung ist auf  zehn Jahre angelegt 
und soll einen kontinuierlichen Übergang 
der Geschäfte und der Verantwortung 
ermöglichen. Präsent sind aber weiter-

hin auch Sylvia Fatio (Verwaltung und 
Planung), die Ehefrau des Firmeninha-
bers, und neu auch Tochter Anaïs Fatio 
(Sekretariat, Marketing und Verkauf).

Die Familie Fatio ist überzeugt von die-
sem Modell, das auf  gegenseitigem  
Respekt beruht. Das bedeutet, dass der 
Seniorchef  Änderungen akzeptieren 
muss – die Digitalisierung habe in den 
letzten fünf  Jahren bereits mehr bewegt 
als die 45 Jahre davor, berichtet er. Um-
gekehrt muss der Juniorchef  die Erfah-
rung und Geschichte der Firma schät-
zen. Alle 14 Tage brüten die beiden 
Geschäftsleiter über Visionen. Die Pro-
jektentwicklung ist deshalb rasch ein 
wichtiges Standbein geworden – nebst 
Grossprojekten im Bereich Wohnen 
betreibt die Firma Industrieparks im 
Berner Jura und im Seeland. 
 

 
«RESPEKT UND REPUTATION»

Reputation fördern
Wachstum ist aber nicht unbedingt das 
Ziel. Vielmehr geht es der Familie Fatio 
um die Optimierung der Prozesse und 
die Verbesserung der Qualität. Das 
Credo lautet, sich in den Kunden zu 
versetzen und diesem zu dienen – auch 
wenn das nicht immer im Interesse der 
Firma ist. Denn für die Zukunft haben 
sich Vater und Sohn Fatio vorgenom-
men, die Reputation der Engelmann AG 
unverändert ins Zentrum zu stellen.  

Lesen Sie hier mehr über die Engelmann AG:
www.engelmannimmo.ch

0TOP ARBEITGEBER DER REGIONEngelmann 
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PRIX DU TOURISME POUR LA RÉGION BIENNE SEELAND
Tourisme Bienne Seeland lance un Prix du tourisme
pour la région Bienne Seeland dans le but de ré-
compenser des idées innovantes, créatives et du-
rables. La mise au concours ouvrira officiellement
cette semaine.

Encourager et promouvoir les bonnes idées
Le tourisme englobe de nombreuses branches et entreprises
différentes, qui sont étroitement liées sur le plan économique.
Pour une région touristique, il est important d’encourager l’in-
novation à long terme et de maintenir l’attractivité de l’offre
pour les hôtes. Cette année, Tourisme Bienne Seeland décerne-
ra pour la première fois un prix qui récompense l’innovation et
l’entrepreneuriat dans le secteur du tourisme.
La mise au concours s’adresse aux entreprises touristiques, aux
communes, aux organisateurs de manifestations culturelles ain-
si qu’aux responsables de projet, dont les idées permettent de
rendre la région Bienne Seeland attractive. «La liste des can-
didats potentiels est vaste et nous espérons recevoir de nom-
breuses candidatures issues de différents domaines» explique
Oliver von Allmen, directeur de Tourisme Bienne Seeland.

Jury professionnel
Un jury a été constitué afin d’évaluer les candidatures de ma-
nière neutre et professionnelle. Ce jury d’expert est composé
d’Erich Reuteler, président d’Interlaken Tourisme, Dani Suter,
directeur de la ville romaine d’Augusta Raurica et Miroslav
Hàlaba, journaliste indépendant spécialisé dans le tourisme.
«Il est important que les différentes facettes du tourisme soient
représentées au sein du jury et que nous collaborions avec des
experts qui savent adopter une position neutre» ajoute Oliver
von Allmen.

Actions marketing et publicité pour le lauréat
Doté d’un montant de CHF 3000.–, ce prix a principalement
une valeur symbolique. Le projet gagnant bénéficiera cepen-
dant des moyens de communication de Tourisme Bienne See-
land jusqu’à l’élection du prochain gagnant. Le gagnant sera
notamment présenté dans les médias régionaux et sur les ré-
seaux sociaux. Le lauréat est également autorisé à utiliser cette
distinction dans le cadre de sa propre communication, un logo
a notamment été crée à cet effet.
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Le port obligatoire du masque donne à la zone des yeux 
une importance qui était impensable il y a un an. Dans ces 
conditions, une paupière tombante peut être encore plus 
gênante que dans les circonstances normales. 

Tu as l’air fatiguée. Est-ce que tout va bien? Cette phrase de-
vrait sembler familière aux personnes qui ont des paupières 
tombantes. Leur regard fatigué et leur expression ennuyée 
sont toujours un sujet de conversation. Les rides autour des 
yeux, les poches sous les yeux et les paupières tombantes 
ne peuvent pas être cachées par les vêtements et affectent 
fortement l’apparence d’une personne. 

La peau du contour des yeux est particulièrement fine, ce 
qui rend les rides particulièrement visibles. Le tissu graisseux 
fait gonfler la peau relâchée vers l’extérieur (poches sous 
les yeux), les paupières tombent de plus en plus et peuvent 
même limiter le champ visuel dans les cas extrêmes. La vit-
esse du vieillissement dépend en grande partie des prédi-
spositions familiales. Les expressions faciales actives, une 
forte exposition de la peau aux UV (bronzage) et le tabagis-
me accélèrent également le processus.

Mais ce n’est pas une fatalité! Les méthodes de traitement 
modernes corrigent les défauts esthétiques du visage avec 
peu d’effort. La période actuelle est idéale pour effectuer de 
telles interventions. 

Comment la crise du coronavirus a-t-elle changé notre 
perception du visage? 
À cause du port du masque, les yeux attirent désormais beau-
coup l’attention. Par conséquent, les paupières tombantes ou 
les poches sous les yeux prennent naturellement encore plus 
d’importance. De surcroît, en raison du masque, nous communi-
quons plus avec nos yeux que d’habitude. Il est important que 
le message ne soit pas déformé ou même déformé.

Quel rôle joue la psyché dans une telle situation? 
La psyché est cruciale tant sur le plan professionnel que privé. 
Cela est encore plus vrai maintenant, alors que chacun de nous 
est soumis à plus de pression que d’habitude. Il est de la plus 
haute importance que vous vous sentiez bien dans votre peau. 
Le visage est la carte de visite d’une personne. Si tout va bien 
avec le visage, une condition essentielle à l’équilibre mental est 
déjà satisfaite. 

Les mesures de chirurgie esthétique peuvent-elles influencer 
la manière dont les autres nous perçoivent? 
Les petits défauts, notamment au niveau du visage, qui agacent 
personnellement nos patients et nos patientes, nuisent souvent 
à leur confiance en soi. Nos technologies modernes corrigent 
ces défauts, d’une manière douce pour les tissus, durablement, 
avec de faibles risques et sans cicatrices chirurgicales visibles. 

Une étude menée par des professionnels de la santé aux États-
Unis montre que les patientes qui ont fait modifier leur visage sont 
considérées comme plus sympathiques, plus attirantes et plus 
féminines, mais aussi plus compétentes socialement qu’avant 
leur traitement. Une opération a manifestement un effet positif 
sur la perception de soi.

Comment les proportions peuvent-elles être définies de ma-
nière fiable avant l’opération? 
Avec la nouvelle caméra 3D, nous simulons les changements de 
volume sur l’ordinateur. La simulation donne à nos patients une 
image approximative de leur apparence après l’opération. 

Pourquoi l’automne et l’hiver sont-ils les meilleures saisons 
de l’année pour les traitements du visage? 
Cet hiver se prête particulièrement bien aux traitements en rai-
son du port obligatoire du masque. De cette façon, les cica-
trices chirurgicales situées dans la moitié inférieure du visage 
peuvent être élégamment cachées jusqu’à leur guérison totale. 
En règle générale, vous transpirez moins en hiver et la peau n’en 
est donc pas irritée. Il n’y a pratiquement aucun risque de dé-
velopper un eczéma. De plus, les cicatrices fraîches ne tolèrent 
pas l’exposition aux rayons du soleil pendant la phase de cica-
trisation. C’est pourquoi cet hiver est vraiment le moment idéal 
pour réaliser de telles interventions. 

Le visage envoie des signaux 
Quels sont les traits de notre visage qui provoquent des avis po-
sitifs ou négatifs de notre entourage social? L’impression géné-
rale que laisse notre visage est la somme de nombreux petits 
éléments et nuances. Comme une pièce d’un puzzle, chaque 
partie du visage contribue également à l’image globale que 
nous donnons, et influence l’effet que nous avons sur les aut-
res. Regardons maintenant chaque partie du visage et son effet 
possible:

Le front
Les rides du front sont l’un des premiers signes du vieillissement 
visibles par nos proches et nous-mêmes. Elles contribuent éga-
lement largement à nous donner une apparence fatiguée et 

Les yeux attirent désormais encore plus l’attention.  
Les possibilités de modifications esthétiques du visage sont plus nombreuses que l’on ne le pense.
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nous font souvent paraître plus âgés que nous ne le sommes ou 
que nous ne le ressentons. Il est possible de lisser efficacement 
ces rides avec des injections de botox. Des neurologues ont 
mené des études montrant que l’effet relaxant du botox sur les 
muscles, en particulier ceux au niveau du front, conduisait à une 
amélioration de l’humeur. Beaucoup de nos patients ont décrit 
l’effet du botox comme extrêmement libérateur et sont ravis de 
se sentir bien et beaucoup plus détendus. 

Nous utilisons également différents lasers dans notre cabinet 
pour éliminer les rides et faire disparaître les taches de vieilles-
se, les autres concentrations de pigments dans l’épiderme et 
les altérations de la peau. Pour ce faire, nous disposons d’une 
grande variété de machines à laser de la dernière génération.

L’œil Paupière supérieure / paupière inférieure
Nos yeux sont toujours le premier centre de l’attention dans les 
relations sociales et ils jouent un rôle central dans la communi-
cation humaine. Ils montrent notamment si nous trouvons une 
personne attirante ou digne de confiance. Malheureusement, 
ces fameux « miroirs de l’âme » en disent long lorsque des chan-
gements liés au vieillissement comme les paupières tombantes 
ou les poches sous les yeux deviennent visibles. Les rides sou-
vent gênantes donnent à nos yeux une expression fatiguée et 
épuisée, parfois un air endormi, qui peuvent difficilement être 
atténués même en souriant chaleureusement. La correction 
chirurgicale des paupières (blépharoplastie) peut inverser les 
signes de l’âge, et les signaux négatifs deviennent alors positifs. 
Après l’opération, les yeux donnent l’impression que vous êtes 
plus attentif et plus éveillé et gagnent en éclat. Globalement, le 
visage devient plus dynamique et énergique, et il est également 
perçu et jaugé en conséquence.

Les pattes d’oie: Les rides sur les tempes peuvent être traitées 
efficacement avec des injections de botox ou d’acide hyaluro-
nique en fonction de leur profondeur. Ce traitement est répété 
régulièrement. Le lissage des rides donne une apparence plus 
jeune et plus fraîche au visage. 

Les oreilles
Les oreilles décollées pèsent lourdement sur la confiance en soi 
de nombreuses personnes. Il est possible de corriger ce défaut 
avec d’excellents résultats. Les patients sont toujours reconnais-
sants après la correction. Ils me disent qu’ils ont quitté la Clinique 
DELC comme des personnes toutes neuves. Étant donné que les 
cicatrices chirurgicales se trouvent derrière les oreilles, elles sont 
invisibles.

Il est souvent nécessaire d’agir également sur les lobes des oreil-
les. Nous fermons les trous de boucles d’oreille qui ont été dé-
formés à cause de bijoux trop lourds, nous lissons les bosses du 
cartilage et nous corrigeons globalement la forme de l’oreille.

Le nez
Les imperfections cutanées peuvent être lissées avec des injec-
tions d’acide hyaluronique avec d’excellents résultats. Nous ob-
tenons également de bons résultats avec un remodelage doux 
du bout du nez grâce au lipofilling. De manière étonnante, une 
légère élévation du bout du nez peut rendre un visage plus in-
téressant et plus amical. 

Les lèvres
Les injections d’acide hyaluronique dans les lèvres ou le lipo-
filling des lèvres conviennent à tous les patients qui souhaitent 
corriger leurs lèvres de manière personnalisée. Par exemple, le 
traitement peut être utilisé pour rendre des lèvres très fines plus 
pulpeuses et/ou pour obtenir plus de symétrie et d’harmonie au 
niveau des lèvres et donc équilibrer l’ensemble du visage. Le 
résultat du traitement est complètement axé sur la satisfaction 
des souhaits de chaque patient en modulant le type et la quan-
tité de substance de remplissage utilisée.

Un Gummy Smile est un sourire qui expose excessivement les 
gencives. Dans ce cas, non seulement on voit vos dents lorsque 
vous riez, mais également largement vos gencives. Dans le lan-
gage courant, on parle aussi de sourire gingival. Ce n’est pas 
une maladie, mais une situation esthétique qui gêne de nom-
breuses personnes.  Dans les cas où le muscle releveur de la lè-
vre supérieure exerce trop de traction sur la lèvre, une injection 
de botox peut empêcher le tonus musculaire.

Nous éliminons les poils indésirables sur la lèvre supérieure et le 
menton chez les femmes avec le laser. Après 3 à 4 traitements, 
ces poils ne poussent plus chez la plupart des femmes.

Les joues
Le lipofilling ou transfert de graisse autologue rajeunit les joues 
creuses ou ridées. Outre une apparence plus jeune grâce au 
lissage des contours, cela produit en réalité un rajeunissement 
de la peau. Le tissu adipeux contient de nombreuses cellules 
souches qui se fixent à la peau et qui la raffermissent de l’intéri-
eur. Le traitement est généralement bien toléré et n’a générale-
ment pas d’effets secondaires. Un visage trop rebondi immédi-
atement après l’injection s’affinera en quelques semaines pour 

obtenir l’apparence souhaitée. Les joues peuvent également 
obtenir un remplissage avec de l’acide hyaluronique. Nous four-
nissons à votre visage ce que le corps n’arrive plus à produire en 
quantité suffisante avec l’âge.

Le menton
Un menton bien formé et en harmonie avec les proportions du 
visage est intégré en douceur au visage et arrondit parfaite-
ment ses contours. Si vous souffrez d’un menton trop petit ou 
d’un menton fuyant, il est possible de rendre les proportions de 
votre visage plus harmonieuses à l’aide d’une correction mini-in-
vasive du menton ou d’injections d’acide hyaluronique pour re-
modeler cette partie du visage. Les imperfections cutanées, les 
taches pigmentaires et les rougeurs peuvent être corrigées de 
manière permanente grâce à la technologie laser moderne.
Beaucoup de gens sont gênés par la graisse qui s’accumule 
dans le bas des joues et le double menton. La correction des 
joues et du double menton peut se faire par lipolyse par injec-
tions ou par lipoaspiration.

Le cou
Puisque le cou, comme le visage, a une grande influence sur la 
perception globale de l’apparence d’une personne, beaucoup 
aimeraient retrouver une apparence ferme et jeune. Pour raffer-
mir et lifter le cou, nous utilisons une nouvelle technologie améri-
caine appelée Renuvion® avec beaucoup de succès. Le tissu 
sous-cutané est resserré et lissé de l’intérieur. Le tissu est com-
primé par la pression et la chaleur, et les cavités sont remplies. En 
utilisant la «technique de la boutonnière», nous insérons sous la 
peau une canule avec un mélange de plasma d’hélium et de 
radiofréquence, puis nous la retirons doucement. Le gros avan-
tage de cette technique est que l’épiderme visible est préservé 
des dommages thermiques et n’est pas irrité. Renuvion® est peu 
invasif et ne cause pratiquement aucune douleur. L’intervention 
se déroule sous anesthésie locale. La Clinique DELC fait partie 
des premiers établissements à proposer ce traitement en Suisse. 
Nous pouvons également raffermir et rajeunir la région du cou 
avec d e l’acide hyaluronique, le PRP/microneedling ou le laser.

À propos
Le Dr Mustafa Cosgun, MBA, est un médecin 
spécialisé en chirurgie plastique et esthé-
tique, ainsi qu’en chirurgie générale. Il travail-
le à la Clinique DELC depuis l’automne 2019. 
Avant de nous rejoindre, il a été chef de cli-
nique responsable et médecin-chef adjoint 
permanent de la clinique de chirurgie plas-
tique, esthétique et de la main de l’hôpital 
Bergmannsheil Buer (en Allemagne). Il s’agit 

de l’une des plus anciennes cliniques de chirurgie plastique et 
esthétique en Allemagne. Le Dr Cosgun se distingue des autres 
chirurgiens esthétiques par le fait qu’il est à la fois médecin spé-
cialisé en chirurgie plastique et esthétique et médecin spécialisé 
en chirurgie générale. Après avoir obtenu son diplôme de mé-
decin, sa formation de chirurgien a duré douze ans supplémen-
taires, soit six ans pour chaque titre de spécialiste. Le Dr Cosgun 
a étudié en Allemagne et aux États-Unis, et il exerce comme chi-
rurgien depuis 2003. 

Vous vous sentez limité(e) par un défaut esthétique de votre vi-
sage ou de votre corps? Prenez rendez-vous avec nous dès au-
jourd’hui. Nous serons ravis de vous rencontrer!

www.delc.ch
Nouveau à Grenchen! Maintenant, nous vous accueillons éga-
lement à Grenchen, au 65 Solothurnstrasse. Depuis cet été, vous 
pouvez nous trouver en bordure du centre-ville de ce haut-lieu 
de l’industrie horlogère. Il y a sept places de stationnement pour 
nos clients juste devant le bâtiment.

Nous vous proposons l’ensemble de nos prestations dans un 
espace d’environ 350 m2: tout l’éventail de la dermatologie (y 
compris cabine de photothérapie), la phlébologie, la médecine 
esthétique douce, ainsi que la chirurgie plastique et esthétique. 
Nous avons également le premier appareil Emsella® à Gren-
chen. Cette technologie unique révolutionne la santé intime et 
le bien-être des femmes en offrant une option totalement non 
invasive aux femmes souffrant d’incontinence.

Clinique DELC AG, Marktgasse 17, 2502 Bienne   
Tél. 032 325 44 33, www.delc.ch

Clinique DELC AG, Solothurnstrasse 65, 2540 Grenchen 
Tél. 032 552 33 33, www.delc.ch

Alle Preise in Fr., exkl. 7.7% Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.

Tous les prix indiqués sont en Fr. et s’entendent sans TVA (7.7%). Sous réserve de changements.www.gassmannmedia.ch
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PROSPEKTBEILAGEN | ENCARTS

Formate und Gewicht/Formats et poids

Format/Formats

Idealformat/Format idéal 210 × 297 mm (A4)
gefaltet auf A5

Mindestformat/ 
Format minimal

105 × 148 mm (A6)

Maximalformat/ 
Format maximal

235 × 320 mm 

Bei gefalzten Produkten muss sich der letzte Falz auf der längeren Seite 
befinden. Spezialformate nur auf Anfrage und mit Musterbeilage./Lorsque 
les encarts sont pliés, le pli final doit se situer sur le côté le plus long. For-
mats spéciaux seulement sur demande et avec présentation d’un échantil-
lon.

Gewicht/Poids

Maximalgewicht für A5-A4-Beilagen bis 
Zeitungsformat/Grammage maximal pour des 
encarts A5–A4 jusque format journal.
Gewicht über 100 g auf Anfrage/Poids plus de 100 g sur 

demande

100 g
(Post-Spezifikation/ 

spécifications de la poste)

Einzelblattprospekt/Feuillets individuels A6
170 g/m²

(grammage du papier)

Einzelblattprospekt/Feuillets individuels A6–A4
135 g/m²

(grammage du papier)

Einstecken/Encarter
1 Prospektbeilage pro Erscheinungstag/1 encart par jour de parution
Montag bis Freitag/du lundi au vendredi
Samstag auf Anfrage/samedi sur demande

Lieferadresse/Adresse de livraison
Groupe Gassmann
c/o DZB Druckzentrum Bern AG
Zentweg 7 
3006 Bern

Gewicht/Poids
bis/jusqu’à 

50 g
bis/jusqu’à 

75 g
bis/jusqu’à 

100 g Auflage/Tirage

BiJou Normalauflage 9872.– 10 118.– 10 363.–
25 500 Ex. 

(D 17 000 / F 8 500 Ex.)

BiJou Grossauflage* 19 000.– — —
123 000 Ex. 

(D 83 000 / F 40 000 Ex.)

BT Normalauflage 6642.– 6766.– 6891.– 17 000 Ex.

BT Grossauflage* 13 000.– — — 83 000 Ex.

JdJ tirage normal 5355.– 5476.– 5597.– 8 500 Ex.

JdJ tirage augmenté* 8100.– — — 40 000 Ex.

*nur Gesamtausgabe, kein Splitt

Aufpreise/Suppléments 

Aufpreis/Suppléments auf/sur  %

Splits (mind. 5000 Ex.) 
auf Anfrage/sur demande

Totalpreis brutto 
Prix brut total

50

Pro Seite Fremdinserate 
Par page avec plusieurs annonceurs

Brutto Werbewert 
Valeur publicitaire brute

20

Termine/Délais
Reservationen  
Réservations Anlieferung/Livraisons

14 Tage vor Erscheinen 
mit Blindmuster

Spätestens zwei Arbeitstage, frühestens 
vier Tage vor Erscheinen. Für zu früh ange-
lieferte Ware werden von der Druckerei 
Lagerkosten in Rechnung gestellt. Beilagen 
palettiert, plan, nicht verschränkt, nicht 
bandiert, nicht foliert und nicht in 
Kartonboxen anliefern.

14 jours avant parution 
avec modèle

Au plus tard 2 jours, au plus tôt 4 jours 
avant parution. Pour la marchandise livrée 
trop tôt, une taxe d’entreposage est 
facturée par l’im primerie (pas d’exemplai-
res emballés sous film, sous banderole, en 
paquets croisés ou conditionnés dans des 
cartons).

www.gassmannmedia.ch
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Fréquence de parution: 6 fois par semaine, du lundi au samedi

BiJou 
Délai annonces

BT 
Délai annonces

JdJ 
Délai annonces

Annonces/Offres d’emploi Lu Ve, 9 h* Ve, 9 h Ve, 9 h

Annonces Ma–Sa La veille, 9 h* La veille, 9 h La veille, 9 h

Avis mortuaires Lu Di, 16 h Di, 16 h Di, 16 h

Avis mort. Ma–Sa La veille, 17 h La veille, 17 h La veille, 17 h

Offres d’emploi Ma-Ve La veille, 9 h La veille, 9 h La veille, 9 h

Offres d’emploi Sa — Je, 9 h Je, 12 h

Offres d’emploi Ve/Sa Je, 9 h — —

Case des occases Lu Je, 12 h Je, 12 h Je, 12 h

Marché de l’auto Sa Ve, 9 h Ve, 9 h Ve, 9 h

Esp. pub. panorama 4 J.O., 16 h 4 J.O., 16 h 4 J.O., 16 h

Epreuves 2 J.O., 12 h 2 J.O., 12 h 2 J.O., 12 h

Annulations 2 J.O., 12 h 2 J.O., 12 h 2 J.O., 12 h

Parutions rubriques

LU MA ME JE VE SA

Offres d’emploi JdJ × × × × × ×

Marché de l’auto JdJ ×

Immobilier × × × × × ×

Manifestations × × × × × ×

Case des occases ×

Bourse immobilière JdJ ×

* Réservation de pleine page d’annonce et emplacements fixes 2 jours ouvrables

J.O. = Jours ouvrables

 grand marché de l’immobilier et de l’emploi le jeudi avec une tirage augmenté

TERMINE DÉLAIS
Erscheinungsweise: 6-mal wöchentlich, Montag bis Samstag

BiJou 
Ins.-Schluss

BT 
Ins.-Schluss

JdJ 
Ins.-Schluss

Anzeigen/Stellen Mo. Fr., 9 Uhr* Fr., 9 Uhr Fr., 9 Uhr

Anzeigen Di.–Sa. Vortag, 9 Uhr* Vortag, 9 Uhr Vortag, 9 Uhr

Todesanzeigen Mo. So., 16 Uhr So., 16 Uhr So., 16 Uhr

Todesanz. Di.–Sa. Vortag, 17 Uhr Vortag, 17 Uhr Vortag, 17 Uhr

Stellen Di.-Fr. Vortag, 9 Uhr Vortag, 9 Uhr Vortag, 9 Uhr

Stellen Sa. — Do., 9 Uhr Do., 12 Uhr

Stellen Fr./Sa. Do., 9 Uhr — —

Privatmarkt Mo. Do., 12 Uhr Do., 12 Uhr Do., 12 Uhr

Automarkt Sa. Fr., 9 Uhr Fr., 9 Uhr Fr., 9 Uhr

Panoramainserate 4 AT, 16 Uhr 4 AT, 16 Uhr 4 AT, 16 Uhr

Probeabzüge 2 AT, 12 Uhr 2 AT, 12 Uhr 2 AT, 12 Uhr

Sistierungen 2 AT, 12 Uhr 2 AT, 12 Uhr 2 AT, 12 Uhr

Erscheinungen Rubriken

MO DI MI DO FR SA

Stellen BT × × × × ×  ×**

Fahrzeugmarkt BT ×

Immobilienmarkt × × × × × ×

Veranstaltungen × × × × × ×

Privatmarkt ×

Immobörse BT ×

* Ganzseitige Anzeigen mit Vorreservation (2 AT)

** Inserat erscheint in BT, BZ Berner Zeitung/Der Bund   

AT = Arbeitstag

 grosser Immo- und Stellenmarkt am Donnerstag mit Grossauflage

TECHNISCHE DATEN DONNÉES TECHNIQUES
Formate Formats

Satzspiegel 
Miroir de page

Inhalt 
Contenu

Annoncen 290 × 440 mm 4400 mm Annonces

Panorama 605 × 440 mm 9680 mm Panorama

Tabloid 205 × 290 mm 2030 mm Tabloïd

Tabloid geschnitten auf A4 195 × 277 mm 1864 mm Tabloïd coupé sur A4

Spaltenbreite Largeur de colonnes
1-Sp./ 
1 col.

2-Sp./ 
2 col.

3-Sp./ 
3 col.

4-Sp./ 
4 col.

5-Sp./ 
5 col.

6-Sp./ 
6 col.

7-Sp./ 
7 col.

8-Sp./ 
8 col.

9-Sp./ 
9 col.

10-Sp./ 
10 col.

Annoncen — 56 85 114 143 172 201 230 — 290  Annonces

Textanschluss — — — — — — — — — 290  Sous-texte

Reklamen 45 94 143 192 241 290 — — — —  Réclames

Todesanzeigen — — — — 143 — — — — — Avis mortuaires

Grundschrift Inserate/Caractère de base annonces: 8.5 Punkt/points Helvetica Neue LT Std

www.gassmannmedia.ch
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MARKTMAGAZIN MARCHÉ MAGAZINE

BiJou BiJou GA/Ta BT BT GA/Ta JdJ JdJ GA/Ta BIEL BIENNE BRK

Format A 143 × 150 mm 4-f/4 c. 960.– 1300.– 695.– 900.– 560.– 740.– 975.– 525.–

Format B 85 × 150 mm 4-f/4 c. 720.– 950.– 520.– 670.– 420.– 550.– 730.– 390.–

Inhalt/Gestaltung
Der Inhalt hat informativen Charakter zum Beispiel für Ausstellungen, Tag der 
offenen Tür, Vorstellen des Unternehmens, Produkte-Präsentation, Neueröff-
nung usw. Nicht gestattet: Preisangaben, Aktionsanpreisungen, Bestellauffor-
derungen, Coupons, Logos und ähnliche kommerzielle Inhalte. Der Verlag be-
hält sich vor, Inhalte ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

Layout
Die Gestaltung erfolgt durch die Zeitungsvorstufe.  
Aufbau: Titel, Bild im Querformat in guter Qualität (mind. 300 dpi), Bildle-
gende, Text (Format A = 1850 Zeichen inkl. Leerschläge, Format B = 1300 
Zeichen inkl. Leerschläge), Adresse (optional).

Serviceleistungen
Übersetzung: Format A Fr. 170.–, Format B Fr. 100.–

Erscheinung und Reservation
Erscheinung Montag – Samstag, 1 Tag Schiebungsrecht durch den Verlag. 
BIEL BIENNE und Bieler Regio-Kombi eine Erscheinung pro Woche. Reserva-
tion mind. 4 Arbeitstage vor Erscheinung, 9 Uhr, mit Übersetzung 5 Arbeits-
tage, 9 Uhr. Mail mit Titel, Bild, Bildlegende und Text in DE und/oder FR an: 
service@gassmann.ch
Betreff: «Marktmagazin». Bitte erwähnen Sie im Mail das gewünschte 
Format (A oder B), Erscheinungsdatum, den Zeitungstitel und ob Sie ein Gut-
zum-Druck wünschen.

Legende: BiJou = Bieler Tagblatt + Le Journal du Jura / JdJ = Le Journal du Jura / GA = Grossauflage / Ta = Tirage augmenté / BRK = Bieler Regio-Kombi

Angebot netto/netto exkl. MwSt. keine weiteren Rabatte, im Preis inbegriffen ist der Versand von einem Gut-zum-Druck und einer Korrekturrunde. Zusätzliche Gut-zum-Druck und Korrekturen werden nach Aufwand verrechnet. 

Offre nette/nette hors TVA. Pas d'autres rabais, le prix comprend l'envoi d'un bon à tirer et d'une correction. Les bons à tirer et les corrections supplémentaires sont facturés en fonction du travail effectué.

Contenu/création
Le contenu a un caractère informatif, par exemple: expositions, journées por-
tes ouvertes, présentation d'entreprise et/ou de produits, ouverture de com-
merce, etc. Ne sont pas autorisés: indications de prix, prix promotionnels/ra-
bais, invitations à passer commande, coupons, logos et autres contenus 
commerciaux. L'éditeur se réserve le droit de refuser des contenus sans avoir 
à se justifier.

Mise en page
La mise en page est effectuée par le service graphique du journal.
Maquette: titre, photo de 300 dpi minimum format paysage, légende, texte 
(format A = 1850 caractères y c. espaces, format B = 1300 caractères y c. 
espaces), adresse (facultatif).

Prestations complémentaires
Traduction: format A Fr. 170.–, format B Fr. 100.–.

Parution et réservation
Parution: lundi – samedi, l'éditeur se réserve le droit d'avancer ou repousser 
d'une édition la parution. BIEL BIENNE et Bieler Regio-Kombi une parution 
par semaine. Réservation: 4 jours ouvrables 9h, avec traduction 5 jours 
ouvrables 9h. Envoyez un courriel avec la mention «Marché magazine» dans 
l'objet, le titre, une photo au format paysage avec une légende ainsi que 
le texte en français et/ou allemand à: service@gassmann.ch. N'oubliez pas 
d'indiquer le format (A ou B), la date de parution, le titre du journal. Merci 
de signaler si vous souhaitez un bon à tirer avant parution. 

MARKTMAGAZIN

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete 

nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in 

der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse 

mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Ge-

rade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht 

hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hat-

te einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee 

gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn 

nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern?

Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem 

der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und 

die stählerne Acht um seine Handgelenke würde 

gleich zuschnappen? Er konnte die Au�orderung 

stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er 

sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen 

Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts 

und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. 

Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten 

Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag.

Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu 

ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es kei-

nen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als 

den Durchgang, durch den er gekommen war. Die 

Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine 

dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irr-

ten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit 

und suchten einen Ausweg. Er hörte leise Schritte 

hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer wür-

de ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu 

noch in dieser engen Gasse mitten im übel beleu-

mundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das 

Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der 

Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner 

zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, um ihn 

nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern. 

Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine 

dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Die Schritte 

wurden lauter und lauter.

Restaurant Storchen

Musterstrasse 124, Biel/Bienne

www.restaurant-storchen124.ch

Restaurant Storchen in neuem Glanz:
Neuerö� nung im März mit Willkommens-Apéro 

Dominik Müller freut sich, Sie im neu erö�neten 

Storchen willkommen zu heissen!

MARKTMAGAZIN

Er versuchte, sich in der Dun-

kelheit seinen Weg zu ertas-

ten und erstarrte: Anschei-

nend gab es keinen anderen 

Ausweg aus diesem kleinen 

Hof als den Durchgang, durch 

den er gekommen war. Die 

Schritte wurden lauter und 

lauter, er sah eine dunkle Ge-

stalt um die Ecke biegen.

Fieberhaft irrten seine Augen 

durch die nächtliche Dunkel-

heit und suchten einen Aus-

weg. Er hörte leise Schritte 

hinter sich. Das bedeutete 

nichts Gutes. Wer würde ihm 

schon folgen, spät in der 

Nacht und dazu noch in die-

ser engen Gasse mitten im 

übel beleumundeten Hafen-

viertel? Gerade jetzt, wo er 

das Ding seines Lebens ge-

dreht hatte und mit der Beute 

verschwinden wollte! Hatte 

einer seiner zahllosen Kolle-

gen dieselbe Idee gehabt, ihn 

beobachtet und abgewartet, 

um ihn nun um die Früchte 

seiner Arbeit zu erleichtern. 

Die Schritte wurden lauter 

und lauter, er sah eine dunkle 

Gestalt um die Ecke biegen. 

Die Schritte wurden lauter 

und lauter. Wer würde ihm 

schon folgen?

Hatte einer seiner zahllosen 

Kollegen dieselbe Idee ge-

habt. Das bedeutete nichts 

Gutes. Wer würde ihm schon 

folgen, spät in der Nacht. Er 

hörte leise Schritte hinter sich. 

Das bedeutete nichts Gutes.

Restaurant Storchen:
Grosse Neuerö� nung im März 

Dominik Müller 
freut sich, Sie im 
neu erö�neten 
Storchen 
willkommen zu 
heissen!

Restaurant Storchen, Musterstrasse 124, Biel/Bienne
www.restaurant-storchen.ch

MUSTER/MODÈLE: FORMAT A

»

MUSTER/MODÈLE: FORMAT B

»

www.gassmannmedia.ch
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Welcome in der

Gassmann Media

Angebot 3 für 2 

Gültig bis 28. April 2022, für farbige 

kommerzielle Inserate, nicht mit 

anderen Promotionen oder Rabatten 

kumulierbar.

Seeland 

Jura Bernois 

Auflage 
Tirage

Leser 
Lecteurs

120 0001 88 0002

Quellen/Sources:  
1Post-Auflage Brutto-Haushalte/Données La Poste ménages bruts 
2WEMF/REMP 2021: MACH Basic 2021-2

ANZEIGEN-GRUNDPREISE | PRIX DE BASE DES ANNONCES

Fr.

Annoncen/Annonces* s/w / n/b 1.92

Annoncen/Annonces* 4-f. / 4 c. 3.25

Stellen /offres d’emploi 4-f. / 4 c. 2.77

Kabit-Immobilien (56 × 80mm) 4-f. / 4 c. 225.–/Feld

Textanschluss/ sous texte** 4-f. / 4 c. 4.03

Erotik/érotique s/w n/b 3.16

Erotik/érotique 4-f. / 4 c. 3.78

Reklame/réclame 4-f. / 4 c. 13.25

Todesanzeige/avis mortuaire (5 Sp.) s/w n/b 1.10

Rubrik Chronik (Breite 122mm) 4-f. / 4 c. 2.96

Der gute Tipp (1 Feld 80 × 45mm) 4-f. / 4 c. 45.–/Woche

Fr.

Panoseite/page pano 4-f. / 4 c. 605 × 440 mm 22 900.–

1 Seite / page 4-f. / 4 c. 290 × 440 mm 11 350.–

½ Seite / page 4-f. / 4 c. 290 × 220 od. 143 × 440 mm 6800.–

¼ Seite / page 4-f. / 4 c. 143 × 220 od. 290 × 110 mm 3520.–

Junior Page 4-f. / 4 c. 7/290/2030 mm 6550.–

Monolith 4-f. / 4 c. 114 × 439 mm 6078.–

Fixformate 
Formats fixes

Grundtarife 
Tarifs de base

Berechnung Inseratekosten: Anzahl Spalten × (Inseratehöhe in mm + 2 mm  Weissraum) × Grundtarif = Preis in Fr. exkl. 7.7% MwSt.
Calcul prix des annonces: Nombre de colonnes × (hauteur en mm + 2 mm d’espace blanc) × tarif de base = prix en Fr., TVA 7.7% non comprise

Zweisprachige Wochenzeitung für die Region Biel/Bienne – Seeland – Berner Jura
Hebdomadaire bilingue pour la région Biel/Bienne – Seeland – Jura bernois

Mit einer Auflage von über 120 000 Exemplaren
Avec un tirage de plus de 120 000 exemplaires

60% redaktioneller Text, 
gratis in alle Haushalte

60% de texte rédaction-
nel, gratuit dans tous les 

ménages
Verteilorte mit 100% Abdeckung 
Lieux de distribution avec une 
couverture de 100%

Das Verteilgebiet von BIEL BIENNE
umfasst die kulturellen und kommerziellen

Gewohnheiten der Bevölkerung der 
Stadt Biel, seiner Agglomeration 

(Seeland, Berner Jura).

Le réseau de distribution de BIEL BIENNE correspond à 
la zone d'achat et culturelle de la ville de Bienne et de 

son agglomération (Jura bernois - Seeland).

*Kommerzielle Werbung (inkl. Bestatter) und Immobilien/publicité commerciale (y.c. pompes 

funèbres) et immobilier

**nur 10 Sp. min. 100 mm und max. 220 mm/seulement 10 col. min. 100 mm et max. 220 mm

www.gassmannmedia.ch
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PUBLIREPORTAGEN | PUBLIREPORTAGES

Fr.

Publireportage ¹⁄¹ S. 290 × 440 mm 4-f/4 c. 7380.–

Publireportage ½ S. 290 × 220 od. 143 × 440 mm 4-f/4 c. 4420.–

Publireportage ¼ S. 290 × 110 od. 143 × 220 mm 4-f/4 c. 2290.–

Rabatt von 35% ist bereits berücksichtigt. Tarif netto-netto. 
Le rabais de 35 % est déjà pris en compte. Tarif net/net.

PLATZIERUNGEN TITELSEITE | 
EMPLACEMENTS 1ERE PAGE

Reklamefeld Titelseite links/rechts 
Réclame 1ere page bas gauche/droite

45 × 50 mm 700.–
45 × 100 mm 1400.–

Reklamefeld Titelseite links/rechts 
Réclame 1ere page bas gauche/droite

94 × 50 mm 1400.–
94 × 100 mm 2800.–

Reklamefeld Titelseite 
Réclame 1ere page

290 × 50 mm 4200.–
290 × 100 mm 8400.–

Weitere Konditionen/Autres conditions:
Platzierungszuschlag: 20% v. Brutto
Auslandtarife, Beilagen und FrontSticker: auf Anfrage
Abschlüsse: sind kumulierbar mit allen Titeln der Groupe Gassmann
Mindestformat: 2 Spalten/20 mm

Weitere Formate auf Anfrage/Autres formats sur demande

Spezialrabatte/Rabais spéciaux
Organisationen mit ZEWO-Gütesiegel erhalten einen 
gemeinnützigen Rabatt von 50% (ausgenommen vom 
Angebot sind Kampagnen mit kommerziellen Absichten 
sowie Rubrikinserate). / Toutes les oeuvres de bienfaisance 
certifiées ZEWO bénéficient d'une réduction de 50% de 
rabais (exclues de cette offre les campagnes à but 
commercial et rubriques). 

Serviceleistungen
Fotografieren: 1 à Fr. 200.–, ab 2 Fotos Preis auf Anfrage
Texte: ¼ Seite Fr. 224.–, ½ Seite Fr. 348.–, 1 Seite Fr. 572.–
Übersetzung: ¼ Seite Fr. 250.–, ½ Seite Fr. 350.–, 1 Seite Fr. 690.–
Layout: ¼ Seite Fr. 100.–, ½ Seite Fr. 270.–, 1 Seite Fr. 300.– 

TERMINE

Erscheinung Donnerstag*

Inserateschluss Dienstag, 9 Uhr

Inserateschluss 
Sonderseiten/Rubriken Freitag, 9 Uhr

Inserateschluss Titelseite Freitag, 9 Uhr

Todesanzeigen/Danksagungen mit GzD Montag, 11 Uhr

Todesanzeigen/Danksagungen ohne GzD Dienstag, 9 Uhr

Sistierungen Montag, 11 Uhr

* Ausnahmen 2022:  
KW21: 25.5. statt/au lieu de 26.5. 
Keine Erscheinung/pas de parution: KW 29 (21.7.), KW 31 (4.8.), KW 52 (29.12.)

www.gassmannmedia.ch
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Bieler Regio-Kombi Plus
Bieler Regio-Kombi

Dotzigen

Merzligen

Schwadernau
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Oberwil
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Meienried

Mörigen

Pieterlen

Meinisberg

Grenchen

Bettlach

Selzach

Leuzigen

Arch

Rüti b. B.

Lengnau

Ro
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t

Scheuren
Büren a.A.

Twann-Tüscherz

Amtl. Anzeiger Biel/Leubringen
Nidauer Anzeiger
Anzeiger Büren & Umgebung
Grenchner Stadt-Anzeiger

Amtlicher Anzeiger  
Biel/Leubringen Nidauer Anzeiger

Anzeiger Büren & 
Umgebung

Bieler  
Regio Kombi

Bieler  
Regio Kombi Plus

Auflage (WEMF 21) 32 188 21 146 11 055 53 334 88 348

Erscheint Dienstag Donnerstag Donnerstag Di/Do Di/Do

Erscheinungsort Biel/Bienne Nidau Büren a. d. Aare Biel/Nidau
Biel/Nidau/ 

Büren/Grenchen

Inserateschluss Inserate Montag, 9 Uhr Dienstag, 14 Uhr Dienstag, 12 Uhr Montag, 10 Uhr Montag, 10 Uhr

Inserateschluss Amtliche Publikationen Freitag, 11 Uhr Dienstag, 14 Uhr - - -

TECHNISCHE ANGABEN

Alle Anzeiger

Satzspiegel 290 × 440mm = 4400mm/Seite

Panorama

605 × 440mm = Total 9 680mm 
+ 2 Spaletn Bundüberlauf, min 14 Spalten 

(12 + 2) Mindesthöhe 100mm

Digitale Daten

High End PDF/X3 (www.pdfx3.ch)
 Alle farbigen Inserate müssen im  

4-Farben-Modus angeliefert werden.

Raster 34er

Buntfarben 3

Grundschrift 9 Punkt

Druckverfahren Offset (Rotation)

 

1-Sp. 2-Sp. 3-Sp. 4-Sp. 5-Sp. 6-Sp. 7-Sp. 8-Sp. 9-Sp. 10-Sp.

Spaltenbreite — 56 85 114 143 172 201 230 — 290

BIELER REGIO-KOMBI
Die starke Kombination am Bielersee
Auflage: 53 334 Ex. (WEMF 21)

BIELER REGIO-KOMBI PLUS
Die Kombination für Biel, Grenchen 
und das Seeland
Auflage: 88 348 Ex. (WEMF 21)

www.gassmannmedia.ch
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TARIFE

Grundtarife
Amtlicher Anzeiger  

Biel/Leubringen Nidauer Anzeiger
Anzeiger Büren & 

Umgebung
Bieler  

Regio-Kombi
Bieler  

Regio-Kombi Plus

Annoncen s/w – Lokal –.46/mm –.38/mm

Annoncen s/w – CH –.95/mm –.55/mm –.48/mm 1.24/mm 2.02/mm

Annoncen 4-farbig – Lokal –.73/mm –.60/mm

Annoncen 4-farbig – CH 1.36/mm –.78/mm –.70/mm 1.74/mm 2.88/mm

Stellenangebote 4-farbig – Lokal –.60/mm –.50/mm

Stellenangebote 4-farbig – CH 1.18/mm –.69/mm –.60/mm 1.59/mm 2.40/mm

Marktplatz (nur geradspaltig) 4-farbig
2.09/mm 

(s/w 1.42/mm)

Fixformate 4-farbig

Panoramaseite – Lokal 4 853.– 4 066.–

Panoramaseite – CH 9 371.– 5 672.– 5 082.– 12 165.– 20  488.–

1/1-Seite – Lokal 2 248.– 1 848.–

1/1-Seite – CH 4 407.– 2 621.– 2 310.– 5 726.– 9 652.–

1/2-Seite – Lokal 1 388.– 1 082.–

1/2-Seite – CH 2 557.– 1 578.– 1 309.– 3 356.– 5 697.–

1/4-Seite – Lokal 790.– 647.–

1/4-Seite – CH 1 480.– 877.– 755.– 1 900.– 3 155.–

1/4-Seite amtlicher Teil (quer) – Lokal 948.–

1/4-Seite amtlicher Teil (quer) – CH 1 760.– 1 052.– 2 280.–

Titelseite Fussbalken (290 × 50mm) 1 420.–

Titelseite Fussbalken (290 × 100mm)
750.–

(s/w 450.–)

Platzierungszuschlag 20 % vom Bruttoverkaufspreis

Publireportage 4-farbig

1/1-Seite – Lokal 1 461.– 1 386.–

1/1-Seite – CH 2 644.– 1 704.– 1 733.– 3 436.– 5 791.–

1/2-Seite – Lokal 902.– 812.–

1/2-Seite – CH 1 534.– 1 026.– 982.– 2 014.– 3 418.–

Prospektbeilagen*

Gewicht bis 15g 6 000.– 4 000.– 3 100.– 9 500.– 16 200.–

Gewicht bis 50g 9 600.– 4 800.– 3 800.– 13 000.– 21 000.–

Gewicht bis 75g 10 500.– 5 500.– 4 500.– 14 500.– 26 500.–

Fronsticker*

Standard 76 × 76mm 6 000.– 4 000.– 2 300.– 9 300.– 15 000.–

*Anzuliefernde Exemplare 33 000 Ex 22 000 Ex 11 500 Ex 55 000 Ex 91 000 Ex

SPEZIALRABATTE

Organisationen mit ZEWO-Gütesiegel erhalten einen 
gemeinnützigen Rabatt von 50% (ausgenommen vom 
Angebot sind Kampagnen mit kommerziellen Absichten 
sowie Rubrikinserate).

www.gassmannmedia.ch
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 %

Spezialrabatte/Zuschläge 
Rabais spéciaux et suppléments

Wohltätigkeitsrabatt vom Grundtarif  
gemäss ZEWO-Verzeichnis (nur mono)/ 
Rabais de complaisance sur le tarif de  
base selon ZEWO (seulement mono)

50*

Platzierungszuschläge/ 
Suppléments pour emplacement

20

Auslandstarife/Tarifs étrangers

auf Anfrage / 
sur demande

Jahresumsatzprämien und  
Beraterkommission 
Commission conseil et RACHA

BK I/CC I 5

JUP I/RACHA I 2–5

ABSCHLÜSSE UND RABATTE | CONTRATS ET RABAIS 2022

Frankenabschlüsse 
Contrats en francs

Wiederholungsrabatte 
Rabais de répétition 

Spezialrabatte/Zuschläge 
Rabais spéciaux/Suppléments

BiJou, BT, JdJ, BIEL BIENNE

1500.– 2%

3000.– 3%

5000.– 4%

6000.– 5%

10 000.– 6%

13 000.– 7%

18 000.– 8%

25 000.– 9%

35 000.– 10%

45 000.– 11%

55 000.– 12%

65 000.– 13%

75 000.– 14%

90 000.– 15%

110 000.– 16%

135 000.– 17%

180 000.– 18%

230 000.– 19%

280 000.– 20%

360 000.– 21%

500 000.– 22%

BiJou, BT, JdJ, BIEL BIENNE

2 × 3%

3 ×  5%

6 ×  10%

13 ×  12%

26 × 15% 

52 × 20% 

Bei einem Frankenabschluss können die Titel BiJou, Bieler Tagblatt, Le Journal du 
Jura, ajour.ch, BIEL BIENNE auf einen Frankenabschluss kumuliert werden (gilt 
nicht für lokale Anzeiger). 
Beispiel: Umsatz von Fr. 1650.– im Le Journal du Jura, Fr. 2100.– im Bieler 
Tagblatt, Fr. 4050.– im BiJou = Fr. 7800.– total; d.h. Frankenabschluss = 5%

Franken- und Wiederholungsrabatte sind nicht kumulierbar.

Les rabais en francs des titres BiJou, Le Journal du Jura, Bieler Tagblatt, 
BIEL BIENNE sont cumulés sur le même contrat de rabais (pas valable pour les 
feuilles officielles). 
Exemple: Chiffre d'affaire de Fr. 1650.– dans Le Journal du Jura, Fr. 2100.– 
dans Bieler Tagblatt et Fr. 4050.– dans BiJou  Fr. 7800.– en total; Rabais 
en francs = 5%.

Les rabais en francs et les rabais de répétition ne sont pas cumulables.

*Organisationen mit ZEWO-Gütesiegel erhalten einen gemeinnützigen Rabatt von 50% (ausgenommen vom 

Angebot sind Kampagnen mit kommerziellen Absichten sowie Rubrikinserate).  / Toutes les oeuvres de bienfaisance 

certifiées ZEWO bénéficient d'une réduction de 50% de rabais (exclues de cette offre les campagnes à but 

commercial et rubriques).

www.gassmannmedia.ch
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 –   9-spaltige Inserate werden auf 10 Spalten eingemittet und als  
10-spaltige Inserate verrechnet.

 –   Bei Inseraten, die höher sind als 400 mm, wird die ganze Seitenhöhe 
verrechnet (440 mm).

 –   Bei bundüberlaufenden Inseraten werden 2 Spalten verrechnet.

ANLIEFERUNG DRUCKDATEN
Zu gestaltende und fertige Inseratevorlagen
PDF-Dokumente werden bevorzugt. Farbinserate ausschliesslich mit Skala-
farben (CMYK) erstellen/anliefern – ICC Profil: ISONews paper26v4.icc oder  
ISONewspaper26v4_gr.icc. Eine Umwandlung vom Farb raum RGB in den 
 geforderten Farbraum CMYK führt zu farblichen Abweichungen. Schwarz-
deckung nicht mit 4-Farben-Schwarzaufbau definieren.
Downloads der erforderlichen Profile unter www.pdfx-ready.ch.

PDF
Die erstellte Grösse soll mit der späteren Inseratgrösse überein stimmen. Das 
PDF soll ohne Ebenen, Kommentare sowie ohne Pass-, Schnittzeichen oder 
zusätzlichen Weissraum angeliefert werden. 
Tipp: Hinterlegen Sie eine Ziel-Website als Hyperlink in der PDF-Datei. Die 
Verlinkung auf die Ziel-Website in E-Paper oder App erfolgt so automatisch. 

Vektordaten
Vektordaten aus Adobe Illustrator im Farbraum CMYK erstellen: Rastereffekt 
hoch 300 ppi.

Bilddaten
Bilddaten aus Adobe Photoshop – Auflösung min. 200 Pixel/Zoll; Farbmodus 
Bitmap – Auflösung min. 1200 Pixel/Zoll. Bildgrösse möglichst 1:1 der ver-
wendeten Endgrösse.

Offene Daten
Alle verwendeten Bild- und Vektordaten sowie Schriften mitliefern. Fehlende 
Plugins oder XTensions werden bei Bedarf angefordert. Offene Daten können 
aus folgenden Programmen weiterverarbeitet werden: Adobe InDesign, 
 Photoshop , Illustrator, QuarkXPress, Microsoft Office. Um Abweichungen zu 
vermeiden, bitten wir Sie ein PDF oder JPG zur Ansicht mitzuliefern.

Anlieferung
Als Anhang oder Downloadlink an service@gassmann.ch.

 –   Les annonces sur 9 colonnes seront centrées sur 10 colonnes  
et facturées à ce format.

 –   Pour les annonces dépassant une hauteur de 400 mm, la hauteur totale 
de la page sera facturée (440 mm).

 –   Pour la marge centrale, 2 colonnes seront facturées.

LIVRAISON DES DONNÉES 
 D’IMPRESSION
Modèles d’annonces à réaliser ou prêts à l’emploi
En règle générale, on privilégie les documents en format PDF. Générer/livrer les 
annonces en couleurs exclusivement en gamme CMYK (cyan, magenta, jaune 
et noir) – Profil ICC: ISONewspaper26v4.icc ou ISONewspaper26v4_gr.icc. Une 
conversion à partir de l’espace de couleurs RVB (rouge/vert/bleu) vers l’espace 
de couleurs requis CMYK conduit à des distorsions chromatiques. Ne pas 
définir le fond noir avec une structure noire 4 couleurs. Téléchar gements des 
profils nécessaires sous: http://www.pdfx-ready.ch

PDF
Les dimensions établies doivent être en adéquation avec les dimensions ulté-
rieures des annonces. Le fichier PDF doit être livré sans couches supplémen-
taires ou commentaires ainsi que sans croix de repérage, sans traits de coupe 
ni blancs supplémentaires.
Conseil futé: insérez un site web de destination sous forme d’hyperlien dans 
le document pdf. Le lien sur le site web de destination s’établit ainsi automa-
tiquement dans l’e-paper ou dans l’app.

Données vectorielles
Générer dans l’espace de couleurs CMYK les données vectorielles issues  
 d’Adobe Illustrator: effet quadrillage 300 ppi. 

Données d’image
Données d’images issues d’Adobe Photoshop – résolution au min. 200 pixels/
pouces; mode en couleurs bitmap – résolution au min. 1200 pixels/pouces. 
Dimensions d’image si possible 1:1 des dimensions finales utilisées.

Données ouvertes
Livrer toutes les données d’images et les données vectorielles utilisées ainsi 
que les polices. Les modules manquants ou XTensions sont réclamés en cas de 
besoin. Les données ouvertes issues des programmes suivants peuvent 
être traitées: Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator, Quark Xpress, Microsoft 
 Office. Pour éviter tout problème, veuillez en plus nous envoyer un PDF ou 
JPEG afin de comparer les documents.

Livraison
Comme fichier joint ou lien pour télécharger par e-mail à:  
service@gassmann.ch

FORMATVORSCHRIFTEN PRESCRIPTIONS DES FORMATS

www.gassmannmedia.ch
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Angebote für digitale Werbung 2022

Einführungsangebot 

50% Rabatt 
bis Ende Mai 2022

www.gassmannmedia.ch
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Digitale Werbung

Rectangle

Mobile | Desktop 300 × 250 Pixel
  max. 300 KB (bei physischer Anlieferung)

Dateiformat GIF, JPG, PNG, HTML5 
  Third Party Tag/Redirect (in https)

TKP  Fr. 35.–

Infeed Video

Mobile | Desktop 16:9 / 1980 × 1080 Pixel
  max. 4 MB (bei physischer Anlieferung)
  Spotlänge: max. 30 Sekunden

Dateiformat MP4
  VAST Redirect (in https)
  VPAID wird nur teilweise unterstützt

TKP  Fr. 55.–

Wideboard

Mobile | Desktop 320 × 160 Pixel | 994 × 250 Pixel
  max. 500 KB (bei physischer Anlieferung)

Dateiformat GIF, JPG, PNG, HTML5 
  Third Party Tag/Redirect (in https)

TKP  Fr. 50.–

Halfpage

Mobile | Desktop 300 × 600 Pixel
  max. 500 KB (bei physischer Anlieferung)

Dateiformat GIF, JPG, PNG, HTML5 
  Third Party Tag/Redirect (in https)

TKP  Fr. 50.–

www.gassmannmedia.ch
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Wideboard XL

Desktop  994 × 500 Pixel
  max. 500 KB (bei physischer Anlieferung)

Dateiformat GIF, JPG, PNG, HTML5
  Third Party Tag/Redirect (in https)

TKP  Fr. 50.–

Branding Page

Desktop  Grösse Banner 
  994 × 250 Pixel für Wideboard top
  994 × 250 oder 994 × 500 Pixel für Wideboard 2  
  (optional / below the fold)

Dateiformat GIF, JPG, PNG, HTML5 (physisches File)
  Grösse Hintergrund 
  1920 x 1080 Pixel (ohne Text und Logos)

Dateiformat GIF, JPG, PNG, PSD (inkl. verschiedene Layer) 
Hintergrund

Mobile  Grösse Banner
  1920 × 1080 Pixel für Top-Position (sticky)
  1080 × 1920 Pixel für untere Position (below the fold)

Dateiformat GIF, JPG, PNG

Dateigrösse max. 500 KB pro Format

Anlieferung Mind. 5 Arbeitstage vor Kampagnenstart

TKP  Fr. 70.–

Produktion Fr. 800.–

Tarifbeispiele

Impressions/TKP 
in Fr.

 Fr. 35.–
Rectangle 

Fr. 50.–
Wideboard

Fr. 50.–  
Wideboard XL

Fr. 50.–
Halfpage

Fr. 55.–
Infeed Video 

Fr. 70.–
Branding Page 

25’000 875.– 1250.– 1250.– 1250.– 1375.– 1750.–

50’000 1750.– 2500.– 2500.– 2500.– 2750.– 3500.–

100’000 3500.– 5000.– 5000.– 5000.– 5500.– 7000.–

Digitale Werbung

Alle Werbeformate sind Run of Site (ROS) auf der Ajour-App DE oder FR bzw. auf www.ajour.ch DE oder FR. 

www.gassmannmedia.ch
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Termine

Einfache Produktion oder Textänderung 2 bis 3 Arbeitstage

Aufwendige Produktion 5 Arbeitstage

Web- und Mobile Display Fr.

Produktion Display statisch 90.–

Produktion Display animiert 180.–

Displays können in folgenden Formaten eingefügt werden: jpg, png, gif, animated gif und html  
(Maximale Grösse für ein Display: 1 MB; Maximale Grösse für HTML-Code: 1 MB)

Produktion Werbemittel

Abschlussrabatte

 1500.– 2 %  35’000.– 10 %

 3000.– 3 % 45’000.– 11 %

 5000.– 4 % 55’000.– 12 %

 6000.– 5 % 65’000.– 13 %

 10’000.– 6 % 75’000.– 14 %

 13’000.– 7 % 90’000.– 15 %

 18’000.– 8 % 110’000.– 16 %

 25’000.– 9 % 135’000.– 17 %

Die Titel BiJou, Bieler Tagblatt, Le Journal du Jura, ajour.ch, BIEL BIENNE können auf einen Frankenabschluss kumuliert werden 
(gilt nicht für lokale Anzeiger).

Wohltätigkeitsrabatt

50 % für ZEWO-zertifizierte Institutionen (www.zewo.ch)

Kontakt

Gassmann Media AG

E-Mail service@gassmann.ch

Tel.  032 344 83 83

Alle Preise verstehen sich exkl. 7,7 % MwSt. und sind in Schweizer Franken.

www.gassmannmedia.ch
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1.  Anwendbarkeit: Die Geschäftsbedingungen sind auf sämtliche Anzeigendispositionen der Gassmann Media 
AG gültig, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Insoweit diese Bedingungen keine abweichen-
den Regeln enthalten, gelten für das Vertragsverhältnis die Vorschriften über den Werkvertrag, Art. 363 ff. OR.

2.  Die Aufgabe, Änderung, Sistierung von Geschäftsanzeigen müssen schriftlich erfolgen.

3.  Telefonische Aufgabe: Für Fehler aus telefonischen Übermittlungen jeder Art übernimmt Gassmann Media 
AG keine Haftung.

4.  Inhalt der Anzeigen
 4.1  Die durch die Gassmann Media AG beauftragten Verlage behalten sich vor, Änderungen des Inhalts  

un begründet zu verlangen oder Anzeigen abzulehnen.
 4.2  Die durch die Gassmann Media AG beauftragten Verlage können Anzeigen mit der Bezeichnung «Anzeige» 

versehen, um sie vom  redaktionellen Teil abzugrenzen.
 4.3  Vorbehältlich der zwingenden gesetzlichen Bestimmungen trägt der Anzeigenkunde unter Kostenfolge die 

alleinige Verantwortung, wenn durch die Veröffentlichung seiner Anzeige gesetzliche Vorschriften verletzt 
werden. Die Wegbedingung der Haftung ist nur im Rahmen von Art. 100 des Schweizerischen Obliga- 
tionenrechts zulässig.

 4.4  Der Anzeigenkunde stellt sicher, dass seine Anzeigen nicht gegen das UWG (Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb) verstossen. Im Falle einer Verletzung des UWG trägt er die volle Verantwortung für allfällige 
den Verleger betreffende Konsequenzen. Insbesondere verpflichtet sich der Anzeigenkunde, sämtliche 
Kosten und Unkosten, die sich für den Verleger aus einem UWG-Verfahren ergeben, zu übernehmen.

 4.5  Ein allfälliger Antrag für die Durchsetzung einer Gegendarstellung gemäss Art. 28 Lit. g Abs. 1 ZGB ist in 
jedem Fall direkt an die mit der Veröffentlichung betrauten Verlage zu richten.

 4.6  Der Auftraggeber einer beanstandeten Anzeige verpflichtet sich, die durch die Ausübung des Gegen-
darstellungsrechts anfallenden  gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten zu tragen.

5.  Erscheinungsdaten und Platzierungen
 5.1  Aus technischen Gründen behalten sich die mit der Publikation betrauten Verlage die Verschiebung von 

Anzeigen ohne Rückfrage beim Auftraggeber vor.
 5.2  Vorschriften für feste Erscheinungsdaten und Platzierungen sind  abzusprechen und werden gegebenen-

falls schriftlich bestätigt. Kann die Vorschrift trotzdem nicht eingehalten werden, so wird der Auftraggeber 
möglichst im Voraus informiert. Die Verlage platzieren die Anzeigen bestmöglich. Bei fixen Platzierungs-
vorgaben  werden 20% Platzierungszuschlag berechnet.

 5.3  Konkurrenzausschluss ist nicht möglich.

6.  Korrekturabzüge und Übersetzungen werden nur für kommerzielle Anzeigen ab einer  Grösse von 100 mm auf 
ausdrücklichen Wunsch geliefert, sofern die Druck unterlagen mindestens vier Tage vor Annahmeschluss eintreffen. 
Für Vollvor lagen wird kein Probeabzug geliefert. Die Anzeigen werden auch dann publiziert, wenn das «Gut zum 
Druck» noch aussteht.

7.  Anzeigenpreise
 7.1  Es gelten die jeweils gültigen Millimeter-Preise sowie die Franken- und Wiederholungsrabatte. Alle Preise 

verstehen sich zuzüglich 7.7% MwSt.
 7.2  Änderungen der Preise und/oder Rabatte treten auch bei laufenden Aufträgen und Abschlüssen sofort in 

Kraft. Der Auftraggeber hat aber das Recht, innerhalb von zwei Wochen seit Bekanntgabe des neuen 
Preises vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Falle hat er nur Anrecht auf den Rabatt, der gemäss Rabatt-
skala den effektiv abgenommenen Franken entspricht.

 7.3  Zusätzlich verrechnet werden ausserordentliche Aufwendungen (wie z. B. Erstellung zusätzlicher  Andrucke, 
Übersetzungen usw).

 7.4  Für Anzeigen aus dem Ausland gelten die jeweiligen separaten Tarifblätter «Ausland-Tarife» der Verlage.

8. Frankenabschlüsse, Wiederholungsaufträge
 8.1  Jeder Frankenabschluss und jeder Wiederholungsauftrag ist nur für Anzeigen eines einzigen Inserenten 

 bestimmt. Konzerne und Holdinggesellschaften können aber gemäss Reglement der Schweizer Presse/VSW 
unter gewissen Voraussetzungen Konzernabschlüsse tätigen.

 8.2   Die Laufdauer eines Abschlusses beträgt zwölf Monate (siehe auch Abschnitt 9.1); sie kann keine Anzei-
gen einschliessen, die vor Erteilen des Abschlusses bzw. des Wiederholungsauftrages erschienen sind.

 8.3   Abschluss- und Wiederholungsrabatt werden auch auf Platzierungszuschläge gewährt.

9. Frankenabschlüsse/-rabatte
 9.1  Beginnt der Abschluss bis und mit dem 15. eines Monats, so dauert er bis Ende Vormonat des folgenden 

Jahres, beginnt er ab dem 16. bis Ende eines Monats, so läuft er bis Ende des laufenden Monats des fol-
genden Jahres. Rabattvereinbarungen mit JUP-Kunden enden immer mit dem Kalenderjahr.

 9.2   Bei Erreichen einer höheren Rabattstufe wird rückwirkend der höhere Rabatt vergütet, bei Minderabnah-
me von mehr als 3% wird der zu viel bezogene Rabatt rückbelastet. Minderabnahmen können nicht auf 
das folgende Abschlussjahr übertragen werden.

 9.3  Bei Bruttoabschlüssen werden Rabatt und Provision oder JUP nach Ablauf der Rabattvereinbarung 
 gutgeschrieben.

 9.4  Beraterkommission I: Alle im Handelsregister eingetragenen Werbe- und Mediaagenturen im In- und Aus-
land  erhalten 5% auf kommerzielle Anzeigen. Beansprucht ein ausländischer Auftraggeber eine Berater-
kommission von 15%, kommt der Ausland-Tarif zur Anwendung. Jahresumsatzprämie I: Werbeauftrag-
geber erhalten gemäss den JUP-Vereinbarungen zwischen 2% und 5% auf kommerzielle Anzeigen. 
Anzeigen zu einem günstigeren Millimeter-Preis als dem Grundpreis sowie alle rubrizierten Anzeigen sind 
weder JUP- noch konzernabschlussberechtigt.

10.  Wiederholungsaufträge/-rabatte
 10.1  Anspruch auf Wiederholungsrabatt haben Inserate, die an zum Voraus festgesetzten Daten unverändert 

erscheinen. Die Möglichkeit von Sujetwechseln bei Vollvorlagen ist je nach Vorschriften der einzelnen 
Verlage geregelt.

 10.2  Rückwirkend wird ein höherer Rabatt gewährt, sofern der Wiederholungsauftrag vor Erscheinen des letzten 

Inserates unter den gleichen Voraussetzungen erweitert wird und damit eine höhere Stufe erreicht.
11.  Grösse der Anzeigen
 11.1  Massgeblich für die Verrechnung ist die in der Zeitung gemessene Grösse von Trennlinie zu Trennlinie. Bei 

Vollvorlagen werden zur  Abdruckhöhe 2 mm zugerechnet.
 11.2  Mehrmals erscheinende Inserate mit gleicher Vorlage oder Text werden alle mit der Grösse des ersterschie-

nenen Inserates verrechnet.
 11.3  Im Übrigen gelten die allgemeinen Messvorschriften der Schweizer Presse/ VSW.

12.  Beleglieferung: Auf Verlangen werden zwei Seitenbelege geliefert.  Zusätzliche Exemplare werden verrechnet. 
Es gelten jedoch die Vorschriften der einzelnen Verlage.

13.  Druckmaterial: Papierkopien gelten als Einwegmaterial. Die durch die Gassmann Media AG beauftragten 
Verlage können Reinzeichnungen, Filme, Datenträger und Fotos nach drei Monaten seit letztem Erscheinen ohne 
Kostenfolge vernichten, sofern diese vom Auftraggeber nicht als aufbewahrungs- oder rückgabepflichtig  
bezeichnet werden.

14.  Chiffredienst
 14.1  Das Chiffregeheimnis ist uneingeschränkt. Es kann nur aufgrund  einer gerichtlichen Untersuchung auf- 

gehoben werden.
 14.2  Die Verlage sind berechtigt, die eingehenden Angebote zu öffnen und zu prüfen; sie sind nicht verpflichtet, 

Werbesendungen, Vermittlungs- und anonyme Angebote weiterzuleiten.
 14.3  Für die Rücksendung von Dokumenten kann keine Verantwortung übernommen werden.
 14.4  Fr. 40.– pro Auftrag.

15.  Fehlerhaftes Erscheinen
 15.1  Reklamationen sind spätestens innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungserhalt anzubringen.
 15.2  Mangelhaft erschienene Anzeigen berechtigen in folgenden Fällen zu keinem Preisnachlass oder Ersatz:
  •  telefonisch erteilte, geänderte oder sistierte Aufträge,
  •  Irrtümer aus Übersetzungen fremdsprachiger Vorlagen,
  •  Datenverschiebungen (siehe Art. 5),
  •  nicht eingehaltene Platzierungsvorschriften,
  •  fehlende, undeutliche oder sonst mangelhafte oder ungeeignete Vorlagen (zu feiner Raster, zu feine 

Linien, zu kleine Schrift usw.),
  •  Passerdifferenzen und Abweichungen in der Farbe innerhalb des Toleranzrahmens (System Brunner),
  •  Abweichung von typografischen Vorschriften,
  •  fehlende Codebezeichnung,
  •  für durch uns gesetzte Anzeigen für andere Zeitungen,
  •  weder Sinn noch Wirkung der Anzeige werden massgebend  beeinträchtigt.
 15.3  Wird der Sinn oder die Wirkung der Anzeige wesentlich beeinträchtigt, werden maximal die Einschalt-

kosten erlassen oder in Form von Inseratsraum kompensiert. Weitergehende Ansprüche werden aus-
geschlossen.

16.  Online- und Mobile-Dienste: Der Inserent bzw. der Werbevermittler erlaubt der Gassmann Media AG respek-
tive den beauftragten Verlagen, die Inserate auf eigene oder fremde Online-Dienste einzuspeisen oder sonstwie 
zu veröffentlichen und zu diesem Zweck zu bearbeiten. Die Gassmann Media AG bzw. die Verlage verpflichten 
sich zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, können aber die Vertraulichkeit, Integrität, 
Authen tizität und Verfügbarkeit von Personendaten nicht umfassend garantieren. Der Inserent bzw. der Werbe-
vermittler nimmt zur Kenntnis, dass Personendaten auch in denjenigen Staaten abrufbar sind, die keine der 
Schweiz vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Der Inserent bzw. der Werbevermittler ist damit 
einverstanden, dass die Inserate, die von Gassmann Media AG bzw. den Verlagen abgedruckt, auf Online-Diens-
te eingespiesen oder sonstwie veröffentlicht werden, für Dritte nicht frei verfügbar sind. Der Inserent bzw. Wer-
bevermittler untersagt insbesondere die Übernahme von Inseraten auf Online-Dienste durch Dritte und über-
trägt der Gassmann Media AG bzw. den Verlagen das Recht, jede irgendwie geartete Verwertung und 
Bearbeitung dieser Inserate mit geeigneten Mitteln zu untersagen.

17.  Weitergabe der Rubrikinserate: Für sämtliche Anzeigendispositionen gelten, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist, die Geschäftsbedingungen der Gassmann Media AG, welche in schriftlicher Form bezogen werden 
können oder unter www.gassmannmedia.ch abrufbar sind. Insbesondere gilt Folgendes: Der Inserenterklärt sich 
damit einverstanden, dass die Gassmann Media AG bzw. die Verlage die Inserate auf  eigene oder fremde  
Online-Dienste einspeisen können. Der Inserent ist ferner damit einverstanden, dass die Inserate, die vom Verlag 
abgedruckt, auf Online-Dienste eingespiesen oder sonstwie veröffentlicht werden, für Dritte nicht frei verfügbar 
sind. Der Inserent überträgt dem Verlag das Recht, jede irgendwie geartete Verwendung dieser Inserate mit den 
 geeigneten Mitteln zu untersagen.

18.  Zahlungskonditionen
 18.1  Bei Gelegenheitsinseraten in der Regel Barzahlung. Bei Abschlüssen sind die Rechnungen, sofern keine 

gegenteilige Vereinbarung  vorliegt, innert 30 Tagen ohne Skontoabzug zu zahlen.
 18.2  Auf verfallene Rechnungen wird ein marktüblicher Verzugszins  berechnet.
 18.3  Bei Betreibung, Nachlassstundung und Konkurs entfallen Rabatte und allfällige Vermittlungsprovisionen.
 18.4  Gassmann Media AG behält sich vor, im Falle eines Rechtsstreites elektronische Beweismittel zu nutzen.
 18.5 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Biel.

Die vorstehenden Geschäftsbedingungen treten am 1. Januar 2022 in Kraft und ersetzen alle früheren Fassungen.
Änderungen vorbehalten.

www.gassmannmedia.ch
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CONDITIONS GÉNÉRALES

1.   Application: Les conditions générales s’appliquent à toutes les dispositions d’annonces de Gassmann Media 
SA, à moins qu’il n’en soit convenu différemment par écrit. Pour autant que ces conditions ne comprennent pas 
de règles divergentes sont applicables pour le rapport contractuel les prescriptions relatives au contrat d’entre-
prise, article 363 ss du Code des obligations.

2.  Les dépôts, modifications et suspensions d’annonces commerciales doivent être annoncés par écrit.

3.  Dépôts téléphoniques: Gassmann Media SA décline toute responsabilité en cas d’erreurs suite à des dépôts 
d’annonces par des moyens téléphoniques de tout genre.

4.  Contenu des annonces
 4.1  Les maisons d’édition mandatées par Gassmann Media SA se réservent le droit, sans avancer de motif, 

d’exiger des modifications de contenu ou de refuser certaines annonces.
 4.2  Les maisons d’édition mandatées par Gassmann Media SA peuvent pourvoir des annonces avec l’indica-

tion du terme «annonce» afin de les différencier des parties rédactionnelles.
 4.3  Sous réserve des dispositions légales contraignantes, le client faisant publier une annonce assume l’unique 

responsabilité, et cela sous conséquence des coûts si, par la publication de son annonce, des prescriptions 
légales sont enfreintes. La convention exclusive de la responsabilité n’est recevable que dans le cadre de 
l’article 100 du Code des obligations suisse.

 4.4  Le client faisant publier une annonce doit s’assurer que son annonce ne transgresse pas la LCD (loi fédé-
rale contre la concurrence déloyale). En cas de violation de la LCD, il porte l’entière responsabilité quant 
aux conséquences éventuelles qui toucheraient l’éditeur. En particulier, le client faisant publier une an-
nonce s’engage à prendre en charge tous les frais et dépens de l’éditeur qui découleraient de l’ouverture 
d’une procédure liée à la LCD.

 4.5  Une requête éventuelle en vue de l’exécution d’un droit de réponse selon article 28, lettre g, alinéa 1, du 
Code civil suisse est à adresser dans tous les cas directement aux éditions chargées de la publication.

 4.6  Le donneur d’ordre d’une annonce contestée s’engage à supporter les frais de procédures judiciaires et 
extrajudiciaires découlant de l’exercice du droit de réponse.

5.  Dates de parution et emplacements
 5.1  Pour des raisons techniques, les éditions chargées de la publication se réservent le droit de différer des 

annonces sans demander l’avis du donneur d’ordre.
 5.2  Des prescriptions pour des dates de parution fermes et des emplacements déterminés sont à négocier au 

préalable et font l’objet, le cas échéant, d’une confirmation écrite. Cependant, si la prescription ne peut 
être observée, le donneur d’ordre en sera informé le plus tôt possible. Les éditions placent les annonces 
aussi bien que possible. Lors de prescriptions fixes quant à l’emplacement des annonces, un supplément 
de placement de 20 % est facturé.

 5.3  L’exclusion de la concurrence n’est pas possible.

6.  Les épreuves et traductions ne sont livrées, sur demande expresse, que pour des annonces commerciales 
aux dimensions à partir de 100 mm, pour autant que les documents d’impression soient remis au moins quatre 
jours avant la clôture. En cas d’utilisation de matériel plein, aucune épreuve n’est fournie. Les annonces sont 
publiées même si le bon à tirer n’a pas encore été livré.

7.  Prix des annonces
 7.1  S’appliquent à chaque fois les prix valables au millimètre ainsi que les rabais de renouvellement et les 

rabais de quantité. Aux prix indiqués s’ajoute la TVA de 7.7 %.
 7.2  Des changements de prix et/ou de rabais entrent immédiatement en vigueur, même pour les commandes 

et contrats en cours. Toutefois, le donneur d’ordre a le droit, dans les deux semaines qui suivent la publi-
cation du nouveau prix, de se retirer du contrat. Dans ce cas, il n’a droit qu’au rabais qui, selon le barème 
des rabais, correspond effectivement au rabais de quantité déduit.

 7.3  Sont facturées en sus des dépenses extraordinaires telles que celles liées à l’élaboration de tirages 
d’épreuves supplémentaires, des traductions, etc.

 7.4  Pour les annonces en provenance de l’étranger comptent à chaque fois les feuilles tarifaires séparées 
«Tarifs de l’étranger» proposées par les éditions.

8.  Rabais de quantité et ordres de répétition
 8.1  Les contrats avec rabais de quantité et les commandes de répétition ne valent que pour les annonces passées 

par un annonceur unique. Selon règlement de l’ASSP (Association des sociétés suisses de publicité), les groupes 
et les holdings peuvent toutefois, sous certaines conditions, être mis au bénéfice de contrats de holdings.

 8.2  La durée d’un contrat est de douze mois (voir aussi alinéa 9.1). Le contrat ne pourra toutefois pas com-
prendre des annonces qui ont paru avant la remise de l’ordre ou de la commande de répétition.

 8.3  Des rabais de conclusion de contrat et de renouvellement sont également accordés sur les suppléments 
pour emplacements définis.

9.  Rabais et rabais de quantité
 9.1  Si un contrat débute entre le 1er et le 15 d’un mois, il se termine, après une année, le dernier jour de 

l’avant-dernier mois. S’il débute entre le 16 et le dernier jour du mois, alors il se termine, après une année, 
le dernier jour du mois. Des conventions se fondant sur des rabais accordés aux clients en fonction du 
chiffre d’affaires annuel prennent toujours fin avec l’année civile.

 9.2  Lors de l’obtention d’un rabais situé à un échelon plus élevé, le rabais plus élevé est rétroactivement  
accordé; en cas de diminution de plus de 3 % du chiffre d’affaires minimal fixé, le rabais versé en trop fait 
l’objet d’une extourne. Les chiffres réalisés en moins ne peuvent être reportés au bilan de l’année suivante.

 9.3  Pour les contrats fixés de manière forfaitaire, rabais, commissions ou autres rabais calculés en fonction du 
chiffre d’affaires annuel sont crédités à l’expiration de la convention de rabais.

 9.4  Commission d’agence I: toutes les agences de médias et de publicité de Suisse et de l’étranger inscrites 
au Registre du commerce reçoivent une commission de 5 % sur les annonces commerciales. Si un donneur 
d’ordre étranger prétend à une commission d’agence de 15 %, c’est le tarif de l’étranger qui est appliqué. 
Prime sur le chiffre d’affaires annuel I: selon les conventions de rabais calculées en fonction du chiffre 
d’affaires annuel, des donneurs d’ordre de publicité perçoivent de 2 à 5 % sur les annonces commerciales. 
Des annonces au prix par millimètre plus avantageuses que celui du prix de base ainsi que toutes les  
annonces sous rubriques ne sont pas admissibles à l’octroi d’un rabais basé sur le chiffre d’affaires an nuel 
ou au tarif de contrat de holding.

10.  Ordres de répétition/rabais de répétition
 10.1  Les annonces dont les dates de parution sont fixées à l’avance sont admissibles à l’octroi d’un rabais de 

répétition pour autant que les dates de parution préalablement définies ne soient pas modifiées. La pos-
sibilité d’un changement de sujet intervenant en cas d’utilisation de matériel plein est réglée selon les 
prescriptions propres à chaque maison d’édition.

 10.2  Un rabais plus élevé est accordé rétroactivement dans la mesure où la commande de répétition est renou-
velée aux mêmes conditions avant la parution de la dernière annonce et que cet ordre atteigne ainsi une 
échelle de rabais supérieure.

11.  Dimensions des annonces
 11.1  Est déterminante pour la facturation la hauteur entre les deux filets de séparation du journal. En cas 

d’utilisation de matériel plein, il faut ajouter 2 mm à la hauteur de l’impression.
 11.2  Les annonces répétitives, avec même dessin ou texte, sont toutes facturées en fonction des dimensions de 

la première annonce parue.
 11.3  Pour le reste s’appliquent les directives de mesure de l’ASSP (Association des sociétés suisses de publicité).

12.  Livraison de justificatifs: Sur demande, deux feuilles justificatives sont livrées. Des exemplaires supplémen-
taires sont facturés. S’appliquent cependant les directives propres à chaque maison d’édition.

13.  Matériel d’impression: Les copies papier sont considérées comme étant à usage unique et sont donc perdues. 
Les éditions mandatées par Gassmann Media SA peuvent détruire des dessins au net, des films, des supports de 
données et des photos au bout de trois mois à compter de la dernière parution, cela sans frais subséquents, dans 
la mesure où ces documents n’ont pas été désignés par le client comme devant être conservés ou restitués.

14.  Service sous chiffre
 14.1  Le secret du chiffre est absolu. Il ne peut être levé que dans le cadre d’une enquête judiciaire.
 14.2  Les maisons d’édition sont autorisées à ouvrir les offres et à les examiner; elles n’ont pas l’obligation de 

transmettre des envois publicitaires, des offres de bons offices et des offres anonymes.
 14.3  Aucune responsabilité ne peut incomber pour le renvoi de documents.
 14.4  Fr. 40.- par commande.

15.  Parutions défectueuses
 15.1  Les réclamations doivent être faites au plus tard dans les dix jours suivant la réception de la facture.
 15.2  Dans les cas suivants, des annonces parues de manière incorrecte ne donnent aucun droit de remise ou de 

remplacement:
  •  commandes passées par téléphone, modifiées ou suspendues 
  •  erreurs dues à la traduction de documents en langues étrangères
  •  report de dates (voir article 5)
  •  directives d’emplacement non respectées
  •  documents défectueux, manquants, imprécis ou pas adaptés (trame trop mince, lignes trop fines, carac-

tères trop petits, etc.) 
  •  irrégularités de repérage et divergences au niveau de la couleur à l’intérieur du cadre de tolérance 

(système Brunner)
  •  décalages par rapport aux prescriptions typographiques
  •  indications de code manquantes
  •  pour les annonces que nous composons pour d’autres journaux
  •  lorsque ni le sens ni l’effet de l’annonce ne sont notablement altérés
 15.3.  Si le sens ou l’effet de l’annonce est considérablement altéré, il sera tout au plus renoncé à la facturation 

de l’annonce, à moins d’une compensation par la mise à disposition d’un espace de remplacement. 
D’autres prétentions sont exclues.

16.   Services en ligne et mobile: L’annonceur ou l’intermédiaire publicitaire autorise Gassmann Media SA ou les 
éditions mandatées d’entrer et de traiter les annonces dans leurs propres services en ligne ou dans les services 
en ligne de tiers, ou encore de les publier ou de les traiter sous une autre forme. Gassmann Media SA et les 
éditions concernées s’engagent à observer les dispositions légales sur la protection des données, mais ne 
peuvent garantir entièrement les données personnelles du point de vue de leur confidentialité, intégrité, authen-
ticité et disponibilité. L’annonceur et l’intermédiaire publicitaire prennent note du fait que des données person-
nelles sont aussi accessibles dans des Etats qui ne possèdent pas de dispositions relatives à la protection des 
données comparables à celles de la Suisse. L’annonceur ou l’intermédiaire publicitaire consent au fait que les 
annonces imprimées par Gassmann Media SA ou par les maisons d’édition concernées, saisies dans les services 
en ligne ou publiées sous une autre forme, ne soient pas à la libre disposition de tiers. L’annonceur ou l’intermé-
diaire publicitaire interdit en particulier la prise en charge des annonces par des tiers qui les mettraient en ligne 
et cède à Gassmann Media SA et aux maisons d’édition concernées le droit d’interdire, par des moyens appro-
priés, toutes utilisations et tous traitements inadéquats de ces annonces.

17.  Diffusion d’annonces sous rubriques: Pour toutes les dispositions d’annonces s’appliquent, dans la mesure 
où aucun autre accord n’a été conclu, les conditions générales de Gassmann Media SA, lesquelles peuvent être 
obtenues sur support papier ou sous format électronique à l’adresse www.gassmannmedia.ch. S’applique spé-
cialement ce qui suit: l’annonceur agrée à ce que Gassmann Media SA ou les maisons d’édition puissent saisir 
les annonces dans leur propre service en ligne ou dans les services en ligne de tiers. L’annonceur adhère en outre 
au fait que les annonces imprimées par les maisons d’édition, insérées par elles dans des banques de données 
ou mises à la disposition de tiers par quelque autre moyen que ce soit, ne peuvent être utilisées et exploitées 
librement par des tiers. L’annonceur cède à la maison d’édition le droit d’interdire, par les moyens utiles, toute 
autre disposition de ces annonces sous quelque forme que ce soit.

18.  Conditions de paiement
 18.1.  En cas d’annonces occasionnelles, en règle générale paiement comptant. Lors de contrats, dans la mesure 

où aucune convention contraire n’existe, les factures sont payables dans les trente jours sans escompte.
 18.2.  Sur les factures échues, des intérêts moratoires sont calculés aux conditions du marché.
 18.3.  En cas de poursuite, de concordat ou de faillite, les rabais et autres commissions d’intermédiaires tombent.
 18.4.  Dans le cas d’un litige, Gassmann Media SA se réserve le droit d’utiliser des preuves électroniques.
 18.5 Lieu d’exécution et for juridique sont à Bienne.
Les présentes conditions générales entrent en vigueur au 1er janvier 2022 et remplacent toutes les versions pré cédentes.
Sous réserve de modifications.

www.gassmannmedia.ch
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VERKAUF | VENTE

Daniela Glauser
Kundenberaterin/Conseillère clientèle
+41 32 321 99 03 
daniela.glauser@gassmann.ch

André D. Dummermuth
Leiter Verkauf national/Key Account
Directeur du marché publicitaire nat./Key Account
+41 32 344 83 66 | andre.dummermuth@gassmann.ch

Corinne Eltschinger
Kundenberaterin/Conseillère clientèle
+41 32 321 99 15 
corinne.eltschinger@telebielingue.ch

Karin Brunner
Kundenberaterin/Conseillère clientèle
+41 32 344 81 91 
karin.brunner@gassmann.ch

Fred Struchen
Kundenberater/Conseiller clientèle 
+41 32 344 81 98 
fred.struchen@gassmann.ch

David Kessi
Coordinateur Jura bernois
+41 32 344 81 59 
david.kessi@gassmann.ch

Jean-Luc Evalet
Leiter Verkauf/Directeur des ventes
+41 32 344 81 97 
jeanluc.evalet@gassmann.ch

Sandrina Stabile
Kundenberaterin/Conseillère clientèle
+41 32 344 81 95 
sandrina.stabile@gassmann.ch

Stefan Leiser
Kundenberater/Conseiller clientèle
+41 32 344 83 08 
stefan.leiser@gassmann.ch

www.gassmannmedia.ch

24 Tarifdokumentation  
Gassmann Media



KUNDENSERVICE | SERVICE CLIENTÈLE

Dominique Andry
Kundenservice/Service clientèle
+41 32 344 83 83 
dominique.andry@gassmann.ch

MARKETING

Lia Zumbühl
Product Managerin Werbemarkt 
Product Manager marché publicitaire
+41 32 344 82 48 
lia.zumbuehl@gassmann.ch

Sarina Hobi
Kundenservice/Service clientèle
+41 32 344 83 83 
sarina.hobi@gassmann.ch

Raffaella Roueche
Kundenservice/Service clientèle
+41 32 344 83 83 
raffaella.roueche@gassmann.ch

Daniela Küffer 
Kundenservice/Service clientèle
+41 32 344 83 83 
daniela.kueffer@gassmann.ch

Vanessa Roesch
Kundenservice/Service clientèle
+41 32 344 83 83 
vanessa.roesch@gassmann.ch

Catherine Wälti 
Kundenservice/Service clientèle
+41 32 344 82 44 
catherine.waelti@gassmann.ch

Flavio Späti
Lernender Marketing 
Apprenti marketing
+41 32 344 82 06 
flavio.spaeti@gassmann.ch

Leana Schwab
Lernende Marketing 
Apprentie marketing
+41 32 344 82 48 
leana.schwab@gassmann.ch
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gassmannmedia.ch

Gassmann Media AG
Robert-Walser-Platz 7, place Robert-Walser
Postfach, Case postale 1344
CH-2501 Biel/Bienne

Tel.  +41 32 344 83 83
E-Mail  service@gassmann.ch

Une société duEin Unternehmen der




