
Partner-netzwerk

premium sport retailers

Eine Auswahl der besten Schneesporthändler 

im Alpenraum (DACH) verteilen ART OF SNOW 

als Kundenpräsent. 

Premium hospitality

Hochwertige Gastronomen sowie eine Selekti-

on der besten SNOW Hotels & Destinationen 

kooperieren mit ART OF SNOW.

City  lifestyle Partners

Kundenmagazin für Lifestyle-Partner: BMW 

Welt, Holmes Place Fitness Clubs (92‘000 Mit-

glieder), div. Fashion-Partner, Lounges  u.a.m.

zeitschriftenhandel

ART OF SNOW wird an rund 800 ausgewählten 

Verkaufsstellen in Deutschland, Österreich, 

Schweiz, Italien und BeNeLux angeboten.

auflage & vertrieb

Ausgewählte Partner wie zum Beispiel Premi-

um-Sporthändler beziehen ART OF SNOW mit 

eigenem Umschlag (U1/U2) inkl. eigener Aufl a-

ge. Dies erhöht die Aufl age, die Reichweite so-

wie die Kundenbindung.

Mindestaufl age 2016: 24‘000 Ex.

Premium Sport Retailers 30%

4- und 5-Sterne-Hotels 20%

City Lifestyle Partners 15%

Luxus-Gastronomie 10%

Mode & übrige  10%

Zeitschriftenhandel  15%

reichweite & leserschaft

ART OF SNOW richtet sich an eine trend- und 

stilbewusste Klientel, welche besonderen Wert 

auf hochwertige Produkte legt. Hochwertigkeit 

spiegelt sich gleichermassen in der Form des 

Magazins wie in der Wahl der Netzwerk-Partner. 

Wir erreichen 2016 rund 50‘000 Leser (30% D, 

30% CH, 30% A-I-Benelux, 10% international). 

Altersgruppe: 35 - 65. Hohes Bildungsniveau, 

gehobenes Einkommen. 
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Internationale klientel

2016/17 werden auch englische Artikel in das 

Magazin eingebaut. Damit sprechen wir den 

hohen Anteil internationaler Kunden an, über 

welche viele unserer Partner verfügen.

Englische Artikel erhalten eine Kurzfassung in 

deutsch, deutsche Artikel eine Kurzfassung in 

englisch.

werBetarIFe

Opening Spread € 4800 CHF 5200

(Seiten 2+3)

U3 € 3600 CHF 3900

U4 € 4800 CHF 5200

1/1 Seite  € 2800 CHF 3000

2/1 Seite  € 4200 CHF 4500

1/2 Seite  € 1450  CHF 1600

1/3 Seite  € 1000 CHF 1100

(Format 210 x 270 mm)

Preise exkl. Mwst

Anzeigenschluss  25. Oktober 2016

Druckfertige PDF- oder  EPS-Daten  (Schriften 

eingebettet), Bilddaten mind. 300 dpi, cmyk

erscheinungsweise

print 

1 x als Jahresmagazin PRINT (15. Dezember), 

Papier: Mattes Vol.papier  120 g/m2

Umschlag 300g/m2, 10-12mm Rücken.

online

online fi ndet der Umbau gemäss den neuen re-

daktionellen Rastern bis Ende 2016 statt.

verlag

Chardon Communications AG

Seeblick 545, CH-9405 Wienacht

T +41 71 891 21 41, www.chardoncom.com

Kontakt: Daniel Chardon, 

daniel.chardon@chardon.ch

Mobil +41 79 420 42 64  

www.snow-magazin.com

www.art-of-snow.com

Ihr Ansprechpartner: Daniel Chardon
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artisan

Take a man using the best materials and best 
technologies and enrich him with a female 
artist to make one of The besT skis. 

def.: abgeleitet vom 
italienischen artigiano, 

a person skilled in an  applied art, 
a craftsperson, kunsthandwerker.

manufaktur

Schnee, Eis, Kälte – Holzfeuer, Licht, Wärme. 

Morgens erwachen die majestätischen Berg-

gipfel  im orange-roten Alpenglühn, dann ergie-

ssen sich die Sonnenstrahlen über ein weisses 

Meer aus Schnee. 

Vergessen ist die grau-dunkle Grossstadt.

ART OF SNOW bringt die Leser zum Träumen, 

erfasst die Magie und den Zauber von Winter 

& Schneelandschaften, präsentiert traumhafte 

Snow Resorts, Ski Designs und Snow Couture.

ART OF SNOW spiegelt die Seele des Winter-

sports, die Menschen, die dem Schnee ihr Sein 

widmen: 

Pistenmacher, Schneekünstler. Die Gastgeber, 

welche die Menschen willkommen heissen – 

Hoteliers, Gastwirte, Skilehrer. Entertainer, 

Coaches, Bäcker, Käser und Köche, die sich um 

das leibliche und mentale Wohl der Gäste küm-

mern. Sportgeschäfte, Skibutler, Ausrüster und 

Designer, welche die Gäste kleiden und beraten.

Sie alle tragen dazu bei,  dass wir perfekte 

Schneetraumwelten geniessen können. Sie alle 

sind Partner von ART OF SNOW. 

Dies spiegelt sich in Inhalt und Vertrieb von ART 

OF SNOW - dem Jahresmagazin für Schnee-

traumwelten.
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Vom lieblichen Gstaad zieht sich die Strasse hoch durch eine tiefe Schlucht, weitet sich wieder zu einer schwunghaften 
Bergszenerie. Fast wie im Heidifilm präsentiert sich der Bauernhof von Dominik Matti an diesem fast 18 Grad heissen 
Novembertag. 
Direkt am Haus, welches in vierter Generation von Mattis  bewohnt wird, ranken sich zwei uralte Bäume empor, schei-
nen sich an der sonnengegerbten Holzfassade sichtlich wohlzufühlen. Eine geschnitzte Bank mit den Hochzeitsinitialen, 
Holzwerkzeuge und – Frieden. Meine aus dem Unterland mitgebrachte Tempokultur wird rasant gezügelt. Dies ist ein 
Platz zum Innehalten. Duftende Blumen, das letzte Flattern der Schmetterlinge vor dem Winter, die Kinder schlafen, die 
Kühe ruhen. Die Beine von Dominik Matti scheinen mit der Erde fest verwurzelt, in stolzer Ruhe, mit wenigen Worten, 
präsentiert er die privaten Käselaibe, welche sich, nach Jahrgängen sortiert, im Keller stapeln. 
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berg
mensch

in den bergen duzt man sich, die menschen sind sich nahe, 
aufeinander angewiesen. 

berge

Viele Unternehmen, Verbände und Organisati-

onen kümmern sich aktiv um den Schnee- und 

Wintersport. Sie sind Teil einer gewachsenen 

oder neu entstehenden alpinen Kultur oder 

beliefern Leistungsträger im alpinen Raum mit 

Produkten und Dienstleistungen, welche un-

seren Aufenthalt und Erlebnisse  bereichern.

Unsere luxusverwöhnten Leser legen beson-

deren Wert auf hochwertige Produkte, welche 

einem gehobenen Lifestyle entsprechen.

Hinter vielen dieser Produkte und Dienstlei-

stungen verbergen sich tolle Geschichten von 

Pionieren, Designern und Unternehmern, wel-

che sich stilsicher präsentieren wollen.

ART OF SNOW 2016 bietet deshalb Unterneh-

men mit Ambitionen ein eigenes EDITORIAL-

PACKAGE, in welchem sich Produkte und Dienst-

leistungen emotional mit Text und Bildern als 

Story darstellen lassen.

Redaktion und Grafi k von ART OF SNOW sorgen 

für eine stilsichere Umsetzung.

editorial package 1   ab € 1800 /CHF 2000

Redaktioneller Einstieg (Reportage, Porträt, 

Bildstrecke) auf 2 Seiten. 

editorial package 2    ab € 2800 /CHF 3000

Redaktioneller Einstieg (Reportage, Porträt, In-

terviews, Bildstrecken) auf 4 Seiten. 

editorial package 3    ab € 3800 /CHF 4000

Redaktioneller Einstieg (Reportage, Porträt, In-

terviews, Bildstrecken) auf 6 Seiten. 

Bei Buchung eines Editorial Packages gewäh-

ren wir 20% Rabatt auf zusätzliche Insertionen, 

Preise exkl. Mwst

Anzeigenschluss  25. Oktober 2016
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Maxx verbindet die originäre Idee des Fatbikes mit mo-
dernster Fahrradtechnik und allen typischen Custom-

Bike Features. Zur Wahl stehen Fully und Hardtails, Ketten-
oder Rohloff XL Nabenschaltung, optional mit Gates, massive 
Starrgabel oder Federgabel. Fatbikes sind im Preisbereich von  € 
2000 bis € 4500 erhältlich. 

Uwe Matthies: „MAXX ist keine gewöhnliche Radfabrik, son-
dern eine echte Bike Manufaktur. Wir sind eine Crew bikever-
rückter Spezialisten, die es geschafft haben, Hobby und Beruf 
zu vereinen und nun alles daran setzen, mit unseren Visionen 
auch andere Biker zu begeistern. Unser Ziel ist es, die eigenen 
hohen Ansprüche an Technik, Ausstattung und Sicherheit bei 
jedem gebauten Kundenrad zu verwirklichen. Und um die Ver-
arbeitungsqualität auf höchstem Niveau zu gewährleisten, wer-
den unser Bikes auch nicht am Fließband im Akkord montiert, 
sondern Stück für Stück von Hand aufgebaut. 
Für jedes herzustellende Bike wird zunächst eine individuelle 
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MAXX

„custom made“ heißt das motto bei maxx in rosenheim und das schon seit bald 
20 jahren. mit der pink story (kurzfilm), so finden wir, hat maxx den vogel 

abgeschossen, im positiven sinne. genial umgesetzt. 
und das fatbike für die berchtesgadener bergwacht mit 4500 watt (!! kein 

druckfehler), das wir hier gar nicht genauer anschauen wollen... 
zeigt, zu welchen spitzenleistungen diese bike manufaktur fähig ist.

fAt 
pink 
bike

manufaktur

Stückliste erstellt. Jeder Rahmen wird einzeln und von Hand in 
der gewünschten Kundenfarbe und nach einem besonderen Ver-
fahren pulverbeschichtet und somit für eine halbe Ewigkeit kon-
serviert. Und schließlich die Endmontage, wo die vorsortierten 
Bauteile sorgfältig montiert und fahrfertig eingestellt werden. 
Bei uns ticken die Uhren anders:

Modular Bike System: Maxx macht, was der Kunde wünscht - 
und das mit System! Das MAXX Modular Bike System in Verbin-
dung mit dem Online Konfigurator, beides mittlerweile Klassi-
ker der Radbranche,  ermöglicht es dem Kunden, sein Bike ganz 
nach persönlichen  Wünschen auszustatten. Die Lieferzeit be-
trägt auch in der Hauptsaison gerade einmal 10-14 Tage.                 
                 www.maxx.de

nicht der zeitfaktor ist das 
maß aller dinge, 

sondern die sorgfalt und die liebe zum detail.“

foto:  © colin stewart
elisabeth schwojer 
im schuss auf ihrem pink maxx

Das jahresmagazin für Schneetraumwelten

art of snow ist das einzige undabhängige wintermagazin, 
welches alpine lebensart, Snow Couture, Schneesport & resorts 

emotional & stilsicher in Szene setzt. 
unser Fokus gilt der alpinen authentizität, 

speziellen Charakteren, Geschichten und manufakturen.

Die  art of snow Distribution erreicht via Gourmet-tempel, 
Sterne-hotels und Deluxe-Sporthändler ein internationales 

high-end zielpublikum - an Orten der entspannung.

art of Snow
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CULINARY 
ART 

WINTERKÜCHE

in zusammenarbeit mit zugast.tv
und herausragenden köchen bekommt 

unser gaumen hier appetit auf 
winterliche genüsse mit einer 

prise kaffee.
fotos: regula wolf, claudia thoma, niklas thiemann

unsere Philosophie für inserenten editorial Packages
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