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Irland-Informationen 

Durch neun der irischen Grafschaften zieht sich die längste ausgewiese-
ne Küstenstraße der Welt. Wild, vom Atlantik umtost und gefüllt mit keltischer 
Kultur ist sie eine abenteuerliche Reiseroute auf der Spur zum wahren Irland.

Auf 2.500 Kilometern Küstenlinie 
durchquert der Wild Atlantic Way die 
naturgewaltigen Landschaften des In-
selwestens. Vom südwestlichen County 
Cork bis in die Nordostecke des County 
Donegal hat die Urgewalt des Atlantik 
die raue Küste monumental geformt. 

Auf den gewundenen Straßen der gigan-
tischen Tour mit ihren 150 Aussichts-
punkten, den alten Leuchttürmen, den 
höchsten Klippen und rund um wun-
derschöne Halbinseln wird allein das 
Spiel der Meeresfarben und des Him-
mels zum sinnlichen Abenteuer. Ob 
man irisch-sprachige Gaeltacht-Gebiete 
erkundet, sich auf schmalen Sträßchen 
bewegt, die sich hoch über dem Atlantik 
schlängeln, oder bald zu endlosen, gold-
sandigen Stränden gelangt, in kleinste 
Häfen und lebhafte bunte Städtchen 
einfährt, jedes der Countys vermittelt 
seine ureigene Natur und Stimmung – 
wie zum Beispiel Counties Donegal und 
Sligo.

Donegal und Sligo –
Irlands wilder Nordwesten 
Wuchtige Berge beherrschen im Nord-
westen enorme Landschaftsweiten aus 
tiefen Erdtönen und den herrlichsten 
Blaus des Atlantiks. Der Slieve League, 
der Errigal und der Benbulben erschei-

nen wie weise Eminenzen, die dem 
Reisenden von Mythen und Legenden 
erzählen wollen. Als die Sängerin Enya 
in einem Radiointerview gefragt wurde, 
wo denn diese schwebenden, sphäri-
schen Klänge auf ihrem Album Orinoco 
Flow herkommen, sagte sie: „Donegal 
inspiriert mich, wann immer ich dorthin 
nach Hause komme.“ Orinoco Flow 
war das Album, mit dem die in Donegal 
geborene Künstlerin ihren internationa-
len Durchbruch hatte. Die Landschaft 
ihrer Heimat hat sie schon in jungen 
Jahren mit ihrer Familienband Clannad 
durchmessen, zu der auch ihre drei 
Brüder und zwei Onkel gehörten. Und 
gewiss waren diese Onkel auch raking 
singers, wandernde Musiker, die in die 
Dörfer kamen, um einsame, alte oder 
kranke Menschen zu unterhalten. Die 
Tradition wird noch immer gepflegt in 
dieser Landschaft, wo zwischen Dörfern 
und Kleinstädtchen nur einsame Hoch-
moore, spiegelnde Seen und grasgrüne 
Täler mit satten Schafweiden liegen.

Der Weg zum Silver Strand
Es sind Täler wie Marlin Mór, Clogh an 
Mór und Mullin Mór, die über der Küs-
tenlinie entlang „hüpfen“. In Clogh an 
Mór findet man die älteste neolithische 
Grabstätte Donegals, in Mullin Mór eine 
Totenstadt mit sechs Hünengräbern. 

Informationen rund um die Insel 
Irland sowie Gratisbroschüren
finden Sie unter:
www.ireland.com

Die Fluggesellschaft Aer Lingus 
fliegt täglich ab Wien/München 
nach Dublin:
www.aerlingus.com

www.ireland.com

Reiseveranstalter in Österreich bei 
welchen Sie Ihre Irlandreise planen 
und buchen können: 

Dertour: www.dertour.at
Prima Reisen: www.primareisen.com 
Dodo Tours: www.ikarus-dodo.at
Kneissl Touristik: www.kneissltouristik.at
Ruefa: www.ruefa.at

Irland-Reiseveranstalter 

Text & Fotos: Tourism Ireland
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 TARGET GROUP & PHILOSOPHY

 

Nowadays people in the second half of life have all options open, and they have more purchasing power than ever 
before. This target group attaches great importance to high quality, is brand-affine and ready to spend more money on 
higher-value services and products.

According to studies, GOLDEN / BEST Ager feel 10 - 15 years younger and therefore want to be addressed “young”. The 
subjectively experienced age of a person characterizes his or her lifestyle and therefore their consumer behavior.

Reise- & Lifestylemagazin für die besten Jahre
(Travel- & Lifestyle Magazine for the best years)

Our MISSION 

The GOLDEN Age magazine is published as a print magazine and online for people in their second half of life, who are 
either still in employment or already in retirement, for people who enjoy life, like to travel, to be inquisitive and always 
open to new things.

The GOLDEN Age magazine is sold as a print magazine in the free sale 4 times a year (one each season) and sent to 
many interested subscribers.

The GOLDEN Age magazine also offers an online presentation with exciting content on a user friendly and fully re-
sponsive website and on various social media platforms.

Our VISION

As a long-term future vision, the GOLDEN Age magazine will be available in the main German speaking countries. At 
present, it is available in Austria on free sales in several book shops  and tobacconists and in Germany via the platform 
Readly as an online magazine. Subscriptions can be delivered to any country worldwide.

With your ad, your report, your PR or your special enclosure in

FEELING YOUNG AT HEART

... is aimed at people in the second half of life, who like to actively organize their leisure time. 

you can reach this target group efficiently without any scatter loss and
advertise targeted and sustainable.
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Volume : 12th year of publication 2016 (first edition: fall 2006 )

Published: 4 times a year* = 1 issue per season

Edition: 25.000

Printing Process: Offset printing 4 C

Size: 200 mm x 270 mm

Pages: 52 - 84 pages (incl. Cover)

Sales   Price: PRINT € 3.60 incl. VAT

Digital Presence

Parallel, we intensify the distribution of GOLDEN Age as e-paper as well as our online presence. In order to present 
our Internet presence on all types of devices in an intuitive and user-friendly way, our website is designed respon-
sively. Golden Age is present on Facebook, Instagram and Pinterest.

Golden Age ist distributed as

- By post , personally addressed to subscribers and additionally various associations

- The distribution especially in areas with a majority 45Plus circle of readers, in order to increase the popularity level

- As inserts in “MORAWA reading circles”, which are placed in coffee houses, at doctors, hairdressers, hotels    

  etc. (e.g. with Magazine Trend, Stern and others)

- On free sale in tobacconists, MORAWA- and THALIA bookstores 

-  As e paper on Readly, an e magazine flat rate platform (https://de.readly.com/products/magazine/golden-age-1)

 

 

Distribution

Key Data

Mehr 
Lesekontakte

durch gezielte 

Verteilung an Ärzte, 

Friseure, Hotels 

etc.

KEY DATA & PRINTING DATES

11
YEARS

            Issue        Printing material due to         Printing Date          Distribution

            Spring          14.02.2017            21.02.2017        KW09 / KW10

            Summer          16.05.2017            23.05.2017        KW22 / KW 23

            Fall          15.08.2017            22.08.2017        KW35 / KW 36

            Winter          14.11.2017            21.11.2017        KW48 / KW 49

Dates of our print magazine GOLDEN Age 2017

Also available as E-Paper
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TOPICS

Age Travel & Pleasure

Reports, city trips, 
long-distance travel, 
special-interest travel, 
hotel tips, events, art, 
theater, music, culinary

Home / Design

Architecture, building, 
residential and dec-
orative, garden, real 
estate

Fashion / Beauty

Fashion, jewelery,
accessories, styling tips, 
cosmetics, make-up

Healthy & Active

Health and wellness,
nutrition, diet,
sports & fitness, mental 
fitness, time out

People /
Society

Companies, career, 
profession, love & 
relationships, leisure & 
hobby

Trends / News

Current topics and 
research reports,
insurances

Technics/
Mobility

Cars, motor bikes, 
smartphone, tablet 
and PC, EDV, Hard-
ware, Software

Environment/ 
Nature

Sustainable Llving, 
green lifestyle, pro-
tection of nature and 
environment

Fo
to

s:
 S

hu
tte

rs
to

ck



6

1/1 page 270 mm x 200 mm
€ 3.850.- per issue

1/2 page landscape 135 mm x 200  mm
€ 1.950,- per issue

1/2 page portrait 270 mm x 98 mm
€ 1.950,- per issue

1/3 page landscape 90 mm x 200 mm
€ 1.300,- per issue

1/3 page portrait 270 mm x 69 mm 
€ 1.300,- per issue

* Except booked desired placement , the positioning of the advert in the magazine may vary from that shown in the graphic .
All prices exclude the legal charges and taxes . Our terms and conditions can be found in German language on  www.goldenage.eu

ADVERTISING PLACEMENT AND PRICING 

SPECIAL CONDITIONS
for multiple bookings! *

2 x per year    - 5%
3 x per year   - 10%
4 x per year  - 15%

Loose or bound inserts
Price depending on size, number and weight. For more information on the delivery of your advertisement
printdata, please refer to our technical data sheet.

SURCHARGE FOR C2/ C3: 30%, C4: 40%

Surcharge for desired placement: 10%*

1110 AgeGOLDEN AgeGOLDEN

„Wie alle Schifahrer habe ich meine 
Wehwehchen – insbesondere in den 
Knien und im Rücken. Am Mountain-
bike schmerzt nach einiger Zeit der 
Rücken, beim Joggen spüre ich es in 
den Knien. Der Streetstepper ist allen 
mir bekannten Outdoor-Sportgeräten 
überlegen. Ich kann damit  stunden-
lang trainieren, ohne Beschwerden zu 
bekommen.“

Auch Mediziner empfehlen den 
Streetstepper, so wie Dr. Ger-
hard Handle (Facharzt für Ortho-
pädie und Sportorthopädie), der 
meint, dass durch die gleichmäßige 
konzen trische Muskelbelastung kei-
ne Mikrotraumen in der Muskulatur 
entstehen und es somit keinen Mus-
kelkater gibt. Er empfiehlt ihn auch 
als Herz- und Kreislauftraining, das 
gerade jetzt in der Frühlingszeit be-
sonders wichtig für unser allgemei-
nes Wohlfühlen ist. 

Sport outdoor

Streetstepper GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 43 
73614 Schorndorf / Germany 
Tel: +49  7181  978 42 - 42 
info@streetstepper.com 

Informationen über Verkaufsstellen 
in Österreich , Deutschland und der Schweiz erhalten Sie bei: 

www.streetstepper.com

Abfahrtweltmeister 
Harti Weirather

integriert bereits den Streetstepper 
in seinem Trainingsprogramm,  
ebenso wie Andi Kofler und 
viele andere Profisportler, deren 
Rücken und Gelenke bereits teils 
starke Abnützung aufweisen.

Bild rechts: 
Mountain Streeststepper MTS26

Fahrrad fahren war gestern

Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. 
Weitere Infos bei: AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen Tel. 04284/92 69 990, www.agr-ev.de

Werde Streetstepper-Instruktor!

Familienurlaub im Salzburger Land!

AktivSommer
zwischen Berg und See vor den Toren Salzburgs 
im Berchtesgadener Land

GUT EDERMANN | Holzhausen 2 |  83317 Teisendorf, Deutschland

Tel. +49 (0) 8666 92 73 – 0  | info@gut-edermann.de | www.gut-edermann.info

EDERMANN_INSERAT_4mm.indd   1 21.06.2016   07:49:56

Greenpeace dankt dem GOLDEN Age Magazin für die kostenlose 
Schaltung dieses Inserats.

* SMS-Preis laut Ihrem Tarif, keine Zusatzkosten. Mit dem Absenden 
der SMS unterschreiben Sie die Petition zum Schutz der Bienen 
und stimmen zu, dass Greenpeace Sie kontaktieren darf.

SMS MIT „BIENEN“ 
AN 0664 660 30 30*

Pestizide machen Bienen krank. 
Sterben die Bienen aus, sind 
auch wir Menschen in Gefahr.

Jetzt Petition gegen 
Pestizide unterzeichnen:

SMS MIT „BIENEN“ 
AN 0664 660 30 30*

Pestizide machen Bienen krank. 
Sterben die Bienen aus, sind 
auch wir Menschen in Gefahr.

Jetzt Petition gegen 
Pestizide unterzeichnen:

UMSCHLAG_INNEN_Sommerausgabe.indd   1 21.06.2016   08:01:03

Creative
Advertisements

We design 
your ads!

More on page 11

Bilder: 1. Coopérative de Commercialisation de Produits Vivriers de Cocody (CO-
COVICO) ist eine Frauengenossenschaft, die eine Markthalle in Abidjan, Côte d‘Ivoi-
re, betreibt. Djangone Loui Irie Jeanne ist Mitglied der Kooperative >>

3534 AgeGOLDEN AgeGOLDEN

Die Antwort ist klar und einfach: 
Meist erhalten diese Frauen (80 % der 
Mikrokredite gehen an Frauen) von 
anderer Seite kein Geld, weil sie keine 
Sicherheiten bieten können. Oikocredit 
unterstützt KreditnehmerInnen, die et-
was aufbauen und selbst schaffen wol-
len, ohne Sicherheiten zu verlangen.

Das Besondere an Oikocredit ist, dass 
nicht nur einfach ein Kredit gegeben 
wird, sondern zu Beginn eine ent-
sprechende, einfache Schulung in Sa-
chen Kalkulation, Planung, Organisa-
tion und eine Art unternehmerisches 
Denken mitgegeben wird.

Auch nach dem Start werden die Mi-
krokreditnehmerInnen weiter betreut 
und beraten. Es ist immer ein Stab 
von Betreuungspersonal vor Ort. Es 
herrscht großes Vertrauen zueinan-
der. Die Kreditrückzahlungen erfol-
gen wöchentlich in kleinsten Raten. 
So kommt es, dass so gut wie alle Kre-
dite im Lauf der Zeit zurückgezahlt 
werden (Ausfallsquote 1%). Für die 
Betroffenen stellt das eine Freude und 
Ehre dar, die komplette Rückzahlung 
zu schaffen macht sie stolz.
Als ich nach Hilfsprojekten innerhalb 

Europas frage, berichtet Herr Dr. Bo-
schert mit großer Freude, dass die-
ses Jahr in der Landwirtschaftsschule 
Krems MikrokreditnehmerInnen aus 
Moldawien, Mazedonien und ande-
ren Ländern 6 Wochen lang theore-
tisches Wissen vermittelt bekommen 
und bei oberösterreichischen Bauern 
aktiv Praxisarbeit kennenlernen kön-
nen. Im Jahr 2015 wurde ein ähnliches 
Projekt in Oberösterreich für Mikrokre-
ditnehmerInnen aus Tansania und Ke-
nia organisiert. Sie waren 10 Wochen 
in Österreich und brachten das erwor-
bene Wissen in ihre Heimat.

Auch das Flüchtlingsthema sprechen 
wir an und sind beide davon über-
zeugt, dass die Unterstützung, die 
Oikocredit bietet, den Menschen 
wieder Perspektiven, Aufgaben, er-
reichbare Ziele schafft und sie da-
durch weniger Gründe haben, ihr 
Land zu verlassen. Dies vor allem 
dann, wenn weit verbreitete Armut, 
Umweltkatastrophen und ähnliches 
die Gründe der Flucht darstellen. 
Die Stunde unseres Gesprächs war 
viel zu kurz und ich hoffe,  ein an-
deres Mal über eine Fortsetzung des 
Gesprächs berichten zu können.

„Ich unterstütze Oikocredit als Anlegerin. Denn ich hab’
großen Respekt vor dem Mut der Frauen, die ihr Leben
selbst in die Hand nehmen und nicht daran verzweifeln.
Mithilfe eines kleinen Kredits: für uns nicht die Welt, aber
für sie die Tür zu einem neuen Leben.“

Fair Geld anlegen. 01/505 48 55 | www.oikocredit.at

Investment auf Augenhöhe 
Adele Neuhauser, Schauspielerin

Werbeanzeige der Stichting Oikocredit International Share Foundation. Wertpapierprospekt samt allfälligen Nachträgen abrufbar unter www.oikocredit.at

OIKOCREDIT_2.indd   1 21.06.2016   19:48:25

3

4

Gesellschaft

©
 O

pm
ee

r 
R

ep
or

ts
©

 C
la

ud
ia

 B
er

g



7

ADVERTORIALS / PROMOTIONS

Double page  € 3.500,–
1 page    € 2.000,–
1/2 page  € 1.200,–

Advertorials

All prices exclude the legal charges and taxes . Our terms and conditions can be found in German language on  www.goldenage.eu

Product Placement & Promotions
 
Price on request

We would be happy to advise you on our different design and placement options

Inspire confidence through advertorials

Advertorials are designed to look like editorial copy. Advertorials inspire confidence and are perfect to inform 
and entertain readers, as well as promote your product or service. The advertorial helps you connect with read-
ers through story. According to surveys, readers tend to respond very well to ads that look like articles.

An Advertorial increases the credibility and attention for the message to be conveyed.

The team of GOLDEN Age can optionally help you optimize or create a text for your advertorial. Prices for text creation of 
advertorials depend on the number of pages. Please contact our editorial team for further information (see page 12)

2322 AgeGOLDEN AgeGOLDEN

Burgenland 

in Österreich

Weingenuss
700 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
tetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolo-
res et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

Oberösterreich
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.

accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum

elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.

Kulinarik 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.

Steiermark

Niederösterreich

www.austriawein.at

www.weingeniessencom

www.weingutweber.com

www.weinland.at

www.weingutmayrhofer.at

Special Pages / Promotions

lina auf Hawaii, schreibt in seiner Pu-
blikation von 1999 „Spirulina Pacifi-
ca as a Source of Cobalamin Vitamin 
B-12“, dass mit Hilfe mikrobiologi-
scher Tests sowie Tests mit Ochromo-
nas gezeigt werden konnte, dass (nur) 
36% der enthaltenen Corrinoide bio-
logisch aktiv waren. Das deckt sich 
weitestgehend mit den anderen, hier 
beschriebenen Untersuchungen und 
zeigt, dass hauptsächlich inaktives 
B12 in Spirulina zu finden 

Watanabe et al (1999) untersuch-
ten mittels Leishmanii- und Intrinsic 
Factor-Assay Spirulina-Tabletten und 
fanden, dass der größte Teil der ge-
fundenen Cobalamine aus inaktiven 
B12-Analoga bestand. (18)I n einem 
Review von Watanabe et al. (2002) 
werden die Ergebnisse zur Bioverfüg-
barkeit von Vitamin B12 verschiede-
ner Algen zusammengefasst. Spirulina 
ist dabei die Alge mit, hauptsächlich, 
Pseudovitamin B12. (19)

In der Herbstausgabe 2005 des „The 
Vegan“ der Veganen Gesellschaft 
Großbritanniens wird ein Versuch be-
schrieben, bei dem Menschen Spiru-
lina gegeben wurde, um den B12-Sta-
tus (hier: abnormale MMA-Werte) der 
Probanden zu verbessern. Das Ergeb-
nis war negativ, die Versuchsgrup
Kumudha et al. (2010 & 2013) 
konnten biologisch aktives Methyl-
cobalamin in Spirulina in einer 
Größenordnung von um die 35 µg 
/100g nachweisen. (21, 22) Aber 

auch das ist bei einem mittleren Ge-
samt-B12-Gehalt von um die 150 
µg/100g sehr wenig!
Nach einem Urteil des OLG Hamm 
darf das Vitamin B12 von Spiruli-
na-Produkten nicht mehr speziell 
(z.B. „Vitamin“ B , hauptsächlich in-
aktives B12 in Spirulina zu finden 
haltenen Corrinoide biologisch aktiv 
waren. 

Zusammenfassung: Chlorella wird 
vorwiegend in Asien und zunehmend 
auch in Europa in offenen Becken, 
Glasröhrensystemen und Fermentern 
angebaut. Unterschiedliche Anbau-
methoden haben Konsequenzen für 
den Vitamin-B12-Gehalt (pers. comm. 
Watanabe F., 4/2015 und eigene Un-
tersuchungen). Fermentierte Chlorella 
(axenisch, steril kultiviert) enthält natür-
licherweise kein/kaum B12,  da die Be-
gleitbakterien während der Kultivierung 
fehlen. Andere Chlorella-Produkte kön-
nen teilweise große Mengen an, nach 
Stand des Wissens, bioverfügbarem 
B12 enthalten. (Reviews: 6, 28, 30, 31) 
Damit kann Chlorella eine gute pflanz-
liche Quelle für dieses Vitamin sein! 
Bei einem durchschnittlichen Gehalt 
von 100 µg/100g decken 3 g Chlorel-
la (leicht gehäufter Teelöffel) 120% der 
empa-Produkte können teilweise große 
Mengen an, nach Stand des Wissens, 
bioverfügbarem B12 enthalten. (Re-

Gesichtserkennung oder gar das eigene Auto steu-
ern - die zukünftige Generation der 

Smartphones lässt keine Wünsche offen

Trends & News
Technik, die das Leben
schöner & leichter macht

NEUE SMARTPHONE
GENERATION

Dieses Smartphone

besticht durch ihre 
schlanke Silhouette, 
in alle monetären 
Notwendigkeiten 
für den Alltag einen 
besonders stilvollen 
Platz finden. Die 
elegante Optik aus 
feinstem Leder wird 
abgerundet durch die 
goldfarbenen Auschnitte, die aus diesem 
Portemonnaie ein wirklich edles Acces-
soire macht. en Alltag einen besonders 
www.samsung.com

TABLET DER EXTRAKLASSE

Diese Geldbörse besticht durch ihre 
schlanke Silhouette, in der alle mone-
tären Notwendigkeiten für den Alltag 
einen besonders stilvollen Platz finden. 
Die elegante Optik aus feinstem Leder 
wird abgerundet durch die goldfarbenen 
Auschnitte, die aus diesem Portemonnaie 
ein wirklich edles Accessoire macht. en 
Alltag einen besonders stilvollen Platz 
finden. Die elegante Optik aus feinstem 
www..sony.com

ULTRA MOBILE PC

Diese Geldbörse besticht durch ihre 
schlanke Silhouette, in der alle monetä-
ren Notwendigkeiten für den Alltag einen 
besonders stilvollen Platz finden. Die ele-
gante Optik aus feinstem Leder wird abge-
rundet durch die goldfarbenen Auschnitte, 
die aus diesem Portemonnaie ein wirklich 
edles Accessoire macht. en Alltag einen 
besonders stilvollen Platz finden. 

www.samsung.com

TABLET DER EXTRAKLASSE

ELIE SAAB PARFUM

LUCIA DI SARTO GELDTASCHE 

ISPIRIA BERNSTEIN-ARMBAND

Diese Geldbörse besticht durch ihre schlanke 
Silhouette, in der alle monetären Notwendigkeiten 
für den Alltag einen besonders stilvollen Platz fin-
den. Die elegante Optik aus feinstem Leder wird 
abgerundet durch die goldfarbenen Auschnitte, 
die aus diesem Portemonnaie ein wirklich edles 
Accessoire macht. 
  
�€ 129,-

Geschenkideen        
  fur sie und ihn..

Sieger
2016

Armband aus Bernstein. Das natür-
lich-elegante Armband besteht aus 
verschiedenfarbenen Bernsteinen und 
handgearbeiteten Silberelementen in 
Rosenform.

�€ 149,-

Zu bestellen unter
www.ispiria-schmuck.com

CASALINI  OHRRINGE

Armband aus Bernstein. Das 
natürlich-elegante Armband 
besteht aus verschiedenfarbe-
nen Bernsteinen und handge-
arbeiteten Silberelementen in 
Rosenform.

�€ 149,-

Zu bestellen unter
www.ispiria-schmuck.com

Wunderschöne Ohrringe 
in Weißgold mit Karneol.

�€ 369,-

Zu bestellen unter
www.ispiria-schmuck.com

BERNSTEIN COLLIER

Dreireihiges Collier aus handpoliertem Bernstein 

€ 239,-

Zu bestellen unter
www.ispiria-schmuck.com
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Text: Sylvia Klein | Fotos: Therme Laa, Shutterstock

Die Therme Laa Hotel & Silent Spa hat einen neuen Bereich für Ruhe und Entspannung erhalten! 
Wie Blütenblätter sind die 4 ellipsenförmigen Bereiche um ein Zentrum herum angelegt, jeder Bereich 
mit einem anderen Grundthema, alle für Ruhe, Entspannung und um neue Kraft zu tanken.

Gerne wird von vielen mit dem Auto 
zur Therme Laa in der kleinen Stadt an 
der Thaya gefahren. Ich bevorzuge je-
doch die gemütliche Fahrt mit dem Zug 
von Wien nach Laa. Während der Fahrt 
schalte ich bereits „um einige Gänge 
zurück“ und stimme mich auf meinen 
Aufenthalt in der Therme oder bei einem 
Kurzurlaub im Hotel ein, das direkt mit 
der Therme verbunden ist. Und wäh-
rend der Bahnrückfahrt wirkt dann die 
Entspannung des Aufenthalts herrlich 
nach. Ich habe sogar oft das Gefühl, dass 
sie sich dabei noch verstärkt.

Ab Dezember 2016 gibt es einen neu-
en Grund für mich, nach Laa an der 
Thaya zu fahren: 

Das neue SILENT SPA! 

Die einzigartige Architektur 
schafft Raum und Ruhe
Ein Zusammenspiel von Raumgestal-
tung, dem Einsatz von hochwertigen 
Materialien und deren harmonischer 
Inszenierung bildet das zeitgemäße 
Gesamtraumkonzept und bereichert 
damit Therme und Hotel und macht 
sie zu einem neuen, einzigartigen An-
gebot der „THERME LAA – HOTEL & 
SILENT SPA“ (ein Unternehmen der 
VAMED Vitality World) und damit zu 
einem besonderen Ort der Ruhe! 

Ein achteckiger Turm wird von den 4 
Ellipsen umgeben und bildet mit sei-
nem 3-stöckigen Kaskadenbrunnen 
das Zentrum der begehbaren Wasser-
landschaft. Architekt Wolfgang Vranek 
(Büro Holzbauer und Partner) setzte 

bei der Planung bewusst „Elemente sa-
kraler Baukunst ein, um Räume mit in-
spirierender Atmosphäre zu schaffen“.

Die Ellipsen sind unterschiedlich aus-
gestattet, bieten Raum für Rückzug 
und Erholung, sowohl auf den  kom-
fortablen Liegebetten, als auch durch 
ein Solebecken, einen Salzerlebnis-
raum, Spa-Suiten, ein Dampfbad, den 
hochwertigen Saunabereich mit be-
sonderen Aufguss-Zeremonien, einem 
Bewegungsraum sowie dem Bereich 
von Restaurant und Bar.

Die speziell inszenierte Beleuchtung, 
viele edle Accessoires und der Einsatz 
von eigens kreierten Düften im Sauna-
bereich, ermöglichen es, den Alltag zu 
vergessen, die Stille, das Wasser, die 

vielen beinahe unsichtbaren „Details“ 
zu genießen und neue Kraft und Ener-
gie zu tanken.

Ein Tag im SILENT SPA 
wird zum Urlaub
Individuelle Dienstleistung wird hier 
gelebt, beginnend mit der persönlichen 
Begrüßung, passendem Bademantel, fri-
schen Badetüchern zum Ausleihen, klei-
nen Aufmerksamkeiten, einem vielfälti-
gen Angebot an Massagen und Kosmetik  
und wenn gewünscht mit entsprechen-
der kompetenter Beratung.

Die Liegebetten laden zum Ent-
spannen ein und Sie können Ihre 
individuelle Massage oder Kosme-
tikbehandlung oder ein anderes Well-
nessangebot direkt von Ihrem Liege-

bett aus via Tablet reservieren. Ebenso 
können Sie Cocktails oder andere 
Snacks damit bestellen, die Ihnen 
prompt serviert werden. Sie wollen 
auch Urlaub von Tablet und Handy 
machen? Dann bestellen Sie direkt 
beim freundlichen, kompetenten 
Personal, das gerne zu Ihnen zu Ih-
rem Liegeplatz kommt.

Im SILENT SPA werden Sie den Alltag 
vergessen können und in der Ruhe 
und Stille oder beim Plätschern des 
Wassers Erholung finden. Ihre Ener-
giebatterien laden sich auf, als ob Sie 
eine Woche lang auf Urlaub gewesen 
wären. 

Da das SILENT SPA auf 160 Gäste 
beschränkt ist, ist eine Vorreservie-

Österreich

SILENT
SPA 

in der Therme Laa

Ab 3. Dezember 2016 wird das SILENT Spa als Oase der 
Ruhe und eigenständiger Spa-Bereich die bestehende 
Thermen- und Hotelanlage der Therme Laa ergänzen.

4140 AgeGOLDEN AgeGOLDEN

„Faule Intelligente“ grillen indirekt: Bei einem Gasgrill mit 
mehreren Brennern wird das Grillgut einfach auf den Grill-
rost gelegt und nur der oder die umliegenden Brenner ent-
zündet, nicht aber der direkt unter dem Grillgut liegende 
Brenner. Diese Art zu Grillen eignet sich vor allem bei gan-
zen Braten, Geflügel- und Geflügelteilen. Diese besitzen 
nämlich eine längere Garzeit und würden bei direkter Be-
feuerung oberflächlich kross, innen aber nicht durch sein. 
Schließen Sie beim indirekten Grillen immer den Grillde-
ckel! So entsteht ein Garraum, der mit dem Backrohr einer 
Küche vergleichbar ist. Mit dieser Grillmethode gelingen 
Ihnen Schmankerl vom Schweinsbraten bis zu Buchteln 
mit Vanillesauce! 

Und es gibt noch einen weiteren Vorteil des indi-
rekten Grillens: Dank der langsamen und scho-
nenden Zubereitung hat der Grillmeister mehr Zeit 
und kann sich stressfrei seinen Gästen widmen.  
Bei großen Braten ist anschließend eine Rastphase von 
etwa 15 Minuten zu empfehlen. Die Fleischfaser, die durch 
die Hitzeeinwirkung des Grillens den Bratensaft an die 
Oberfläche gepresst hat, erhält durch die Rastphase die 
Möglichkeit zu entspannen. So erhalten Sie ein wesentlich 
mürberes und saftigeres Grillergebnis. Eine Rastphase von 
einigen Minuten ist übrigens auch bei Koteletts und Steaks 
ratsam. Gutes Gelingen!

Grillen für „faule Intelligente“ 
Profi-Grilltipp, zur Verfügung gestellt von NAPOLEON Grills

frei nach Adi Matzek

Ganze Bratenstücke oder Hähnchen
werden idealerweise „indirekt“ gegrillt,
erklärt Doppel-Grillweltmeister und
Fleischermeister Adi Matzek
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ONLINE ADVERTISING

Our Website offers several advertising opportunities: Online Advertorials, that are perfect to inform and enter-
tain readers, as well as to promote your product or service. 

You can combine your Online Advertorial with our Newsletter, which has an even highter impact. Futhermore 
we offer banners in different sizes. Since it is a responsive web design, the presentation of your advertising 
may vary depending on the respective output medium and the screen resolution.

ADVERTISING ONLINE

GOLDEN Age Newsletter | ~15.000 Subscribers (May 2017)

The newsletter as a multiplier!

Present your company
or your event

in our newsletter or in a
special newsletter!

Sensational 147.843 WEB views

In May 2017!!!

Highly increasing visitor numbers of our GOLDEN Age website

The previous newsletters were opened by an average of at least 50% of all recipients with
a longer retention period and at least 1 link was clicked on (usually 2 to 3 links).

Of the new newsletter subscribers, 84% stay longer on the newsletter,
70% always click on multiple posts. 
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PRICES ONLINE ADVERTORIALS / NEWSLETTER

   € 290,-

  € 490,-

    € 185,-

Advertorial Standard: 
Placed on a sub-page in a category that matches your theme, text length about 4.000 - 10.000 characters (incl. spaces), 
up to 12 images, displayed in a gallery or placed in the text, prize draws or videos can also be included

All prices exclude the legal charges and taxes. NO advertising tax in Austria for online advertising ! 
Our terms and conditions can be found in German language on  www.goldenage.eu

Newsletter-Advertorial

NEWSLETTER to our subscribers
incl. Advertorial to a sub-page in a category that matches your theme 

Duration: 6 weeks

 

Published in Slider on the home page - for more attention*
(*Graphical example see next page), linked to a sub-page in a category that matches your theme, 
text length about 4.000 -10.000 characters (incl. spaces) up to 12 images, displayed in a gallery or 
placed in the text, prize draws or videos can also be included

Advertorial Plus: 

  € 620,-

  € 735,-

Example Newsletter Example Advertorial with photo gallery

GOLDEN Age Special Newsletter

As an alternative to the version with the advertorial page on our GOLDEN Age website, you can also link directly from the 
GOLDEN Age Special Newsletter to one or more pages defined by you.

Version A as described above: Link from the newsletter with additional advertorial on one
specially designed page of our website (duration: 6 weeks)

Version B: Link from the special newsletter to a page you have defined:

NEWSLETTER to our subscribers, 1 complete newsletter exclusively with your marketing information. You can 
directly link from the GOLDEN Age Special Newsletter to an individually designed page on our GOLDEN Age 
website and from there to different websites or information. On our GOLDEN Age website you can also include 
photo galleries, prize draws and videos as a reinforcement of the advertising effect.
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PRICES WEB BANNER ONLINE

All prices exclude the legal charges and taxes . Our terms and conditions can be found in German language on  www.goldenage.eu

Duration: 6 weeks

1

2 a

2 b

3

Please find more information on our technical data sheet. 

* Images and texts are supplied by the customer, any purchase of artwork, illustrations, etc.
is excluded in the price,  prices are exclusive of Austrian VAT 

PRICES WEB BANNER ONLINE

Preise verstehen sich für fertig gelieferten Banner auf einer von Ihnen gewählten Unterseite. 
Gerne gestalten wir Ihre statischen Banner zum Fixpreis von EURO 85,- 
Dynamische und andere Bannervarianten auf Anfrage. 

1.     Header Banner       Height 800 px, Width 87 px              € 450,-           Appears on the Landing Page and on all sub-pages

2 a.  Sidebar Banner       Height 800 px, Width 712 px            € 220,-        Surcharge for Landing Page/any other sub-page + 10%

2 b.  Sidebar Banner       Height 800 px, Width 1509 px          € 285,-        Surcharge for Landing Page/any other sub-page + 10% 

2 c.  Sidebar Banner*      Height 800 px, Width 2136 px          € 330,-        Surcharge for Landing Page/any other sub-page + 10%

3.     Superbanner           Height 2.500 px, Width 330 px          € 330,-       Surcharge for Landing Page/any other sub-page + 10% 

Valid from June 

2017!
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We design your ads and online banners.

* Images and texts are supplied by the customer, any purchase of artwork, illustrations, etc.
is excluded in the price,  prices are exclusive of Austrian VAT 

Familienurlaub im Salzburger Land!

Verwöhnhotel Berghof | Familie Rettenwender | Alpendorf 1 | A-5600 Sankt Johann im Pongau
Telefon: +43 6412 6181 | E-Mail: info@hotel-berghof.com | www.hotel-berghof.com

BERGHOF_INSERAT.indd   1 29.03.2016   16:14:53

No ready-designed ad or fancy a fresh, new look ?

Effective Advertising for your business!

Raise awareness and maximum interest to your target audience!

Ein Paket enthält:

 

Der „Grüne Kosmetik“-Ratgeber enthält ei-
gens für Sie kreierte Rezepte der bekannten 
Grüne-Kosmetik-Expertin Gabriela Nedoma
 
    ■ Erfrischendes Deo-Puder
    ■ Bio und Pur Lippenpflege
    ■ Greenpeace-Erfrischer
    ■ Grünes Waldfrische-Öl
    ■ No-Poo-Naturshampoo
    ■ Rosskastanien-Waschmittel

Teilnahme am Gewinnspiel: Senden Sie ein SMS mit „KOSMETIK“ an die Ge-
winn-Telefonnummer von Greenpeace 0664 660 30 30 (SMS-Preis laut Ta-
rif, keine Zusatzkosten. Mit dem Absenden der SMS stimmen Sie zu, dass 
Greenpeace Sie kontaktieren darf. 

Grüne Kosmetik ist eine 100% naturbelassene Hautpflege, deren Zutaten direkt aus der Natur, Garten 
oder Küche kommen und Lebensmittelqualität haben. Mit diesem Paket können Sie Ihre persönliche 
Grüne Kosmetik selbst herstellen.

Grüne

Sie können das „Grüne-Kosmetik“-Paket auch durch eine Spende an Greenpeace erhalten unter: 
https://secure.greenpeace.at/spenden/campaign/cosmetics. 

 ■ Ca. 50 g Rosskastanienpulver
 ■ Ca. 10 g Bio-Bienenwachs
 ■ Ca. 50 g Lavaerde
 ■ Ca. 50g Natron
 ■ 1 Glas 31 ml plus Deckel
 ■ 1 Glas 106 ml plus Deckel
 ■ Glasflasche plus Sprühkopf 100 ml
 ■ 2 waschbare Abschminkpads aus Biohanfstoff
 ■ 1 „Grüne Kosmetik“-Ratgeber mit Rezepten von Gabriela Nedoma

JETZT
MITSPIELEN

und 

GEWINNEN!

GOLDEN Age unterstützt mit diesem Gewinnspiel Greenpeace.

Auch gegen Spende erhältlich!

Exclusive
for our Advertisers!

Your AD designed from € 195,-
Web Banner from € 65,-

Publisher & Art Director
Owner of artemedia, advertising agency

Nanja Antonczyk B.A.
Phone: +43 (0) 676 974 23 80
Email: nanja.antonczyk@goldenage.eu

CONTACT

More information on www.artemedia.eu

GOLDEN Age Publisher & Advertising Agency

ADVERT DESIGN 
    Print & Online


