


Kurzprofil
Erstausgabe: Herbst 2015
Auflage: 20.000 Stück
Format: A5 quer, 206 mm x 145 mm 
Preis: kostenlos 

Distribution: Auslage in Shops, Cafés, 
Kinos, Restaurants, Messen etc.
Druck: Bogen- und Rollenoffset
Internet: eigene Webseite, Smartphone 
optimiert, mit Stadtplänen von Google-
Maps

Intention
ein000 (sprich eintausend) Kids Guide 
ist ein kostenloser Guide, der sich an 
Berliner Eltern, Neuberliner und Berlin-
besucher mit Kindern richtet. 

Auf mehr als 70 Seiten liefert das 
Magazin interessante und nützliche 
Tipps zum Leben mit Kindern in Berlin. 
Wohin zum Spielen bei Regen, zum 
kindgerechten Shoppen, zum gemein-
samen Essen und wo gibt es etwas 
für die ganze Familie zu erleben? Der 
ein000 Kids Guide bietet spannende 
Insider-Tipps und sinnvolle Produkte 
– alles von den Kindern der Redaktion 
mit Freude erprobt.  
 
Aufgeteilt in drei Themenbereiche 
(siehe Gliederung rechts) findet man 
im ein000 Kids Guide schnell und 
übersichtlich das passende Angebot 
für Kinder jeder Altersklasse.  

Alle redaktionellen Beiträge werden 
in deutscher und englischer Sprache 
gedruckt. 

Zielgruppe des ein000 Kids Guide sind 
Eltern mit Kindern im Alter zwischen  
0 und 12 Jahren. 

Themenbereiche
Das Magazin ist in drei Bereiche geglie-
dert, die sich jeweils aus redaktionel-
len Beiträgen und Selbstdarstellungen 
verschiedener Shops und Unternehmen 
zusammensetzen.

 
Kleider & Kram

Präsentation von Modestrecken,  
Accessoires und Lifestyleprodukten 

Shops für Baby- und Kinderkleidung, 
Schuhe, Secondhand, Optiker, 
Friseure etc.

Spaß & Spiel

Tipps für Spielplätze (In- und Out-
door) und Ausflüge, Kino-Specials, 
Sportangebote, Workshops, Musik- 
und Kulturangebote 

Shops für Spielwaren, Bastelbedarf, 
Möbel etc. 
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Speis & Trank

Alles rund ums Essen (Märkte etc.), 
Kochkurse für Kinder  
 
Eltern-Kind-Cafés, kinderfreundliche 
Restaurants, Bioläden, Eisdielen, 
Süßwarenläden etc. 

Internet
Zusätzlich zum Print-Magazin bekommt 
der ein000 Kids Guide eine eigene 
Website, auf der alle Tipps auch online 
zu finden sind.  
Smartphone optimiert ist sie unter-
wegs ein praktischer Begleiter und 
mithilfe der Links zu Google Maps 
erreicht man leicht sein Ziel. 

Ergänzend zum Heft werden dort 
saisonale Tipps eingebunden, wie 
z. B. Weihnachtsmärkte, Angebote 
für die Sommerferien oder Feiertage 
wie Halloween, Ostern etc.

Zielgruppe
Die Zielgruppe sind Eltern mit Kindern 
zwischen 0 bis 12 Jahren. Um schnell 
zu sehen, für welchen Altersbereich 
welche Tipps geeignet sind, gibt es eine 
Legende mit vier Matroschka-Puppen 
in unterschiedlichen Größen:

Die Puppen stehen je nach Größe für 
Tipps für Kinder von 0-3 Jahren, 3-6 
Jahren, 6-12 Jahren und die größte für 
Empfehlungen für die ganze Familie.

ein000 – die Mutter
Seit 1999 publizieren wir erfolgreich 
den ein000 Shopping Guide Berlin – 
auch kostenlos und im A5-Format.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit einer Auflage von 50.000 Exempla-
ren erscheint ein000 zweimal im Jahr 
und präsentiert die interessantesten 
Shops der Stadt.  
 
Mehr unter www.ein000.de
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Short Profile
First edition: autumn 2015
Circulation: 20,000 copies
Format: A5 landscape format, 206 mm 
x 145 mm
Cost: free of charge
Distribution: shops, cafes, cinemas, 
restaurants, trade shows, etc.
Printing: sheet-fed and web-fed offset
Internet: complementary website, opti-
mized for smart phones, with Google 
Maps city plans 

Intention
ein000 (one thousand) Kids Guide is 
a free guide aimed at Berlin‘s parents, 
new Berliners, visitors of Berlin, and 
their children. 

On more than 70 pages the magazine 
provides interesting and useful tips 
for living with children in Berlin: where 
to go when it rains, for child-oriented 
shopping, family-friendly eateries, and 
activities for the whole family? Ein000 
Kids Guide offers exciting insider tips 
and sensible products – joyfully tested 
by the editorial staff‘s kids. 

Structured by three topic areas (see 
outline to the right), the ein000 Kids 
Guide helps readers to, quickly and 
clearly laid out, find the matching offer 
for children of all ages. All editorial 
articles are printed in English and 
German. 

Target audience of the ein000 Kids 
Guide are parents with children aged 
0 to 12 years.

Topic Areas
The magazine is organized around 
three areas; each composed of edito-
rial articles and self-presentations of 
different shops and companies.

 
Clothes & Stuff

Presentation of fashion features; 
accessories and lifestyle products

Children‘s and baby wear, and shoes; 
second-hand stores; opticians; hair-
dressers, etc.

Fun & Games

Tips for indoor and outdoor 
playgrounds and activities; cinema 
specials; sports offers; workshops; 
music and cultural programs; 
 
Toy shops; craft supplies; furniture, 
etc.

Food & Drink

All about food (markets, etc.), 
cooking classes for kids, 

Neighborhood cafes for families, 
child-friendly restaurants, organic 
grocery stores, ice cream parlors, 
candy stores, etc. 

Internet
In addition to the print magazine, the 
ein000 Kids Guide will have its own 
website; containing all the print infor-
mation on line. 

The website is optimized for smart 
phones and will be a useful companion 
on the road. The Google Maps links 
quickly point the user in the right 
direction.

Complementary to the booklet it will 
feature seasonal events like Christmas 
markets; offers for summer break and 
Easter holidays, Halloween, and other 
festivities.

Target Group
The target audience are parents and 
their children between the ages of 
0 and 12 years. 
To quickly differentiate between age 
groups there will be a caption using 
four matryoshka dolls of different 
sizes: depending on the size, the dolls 
indicate tips for kids aged 0-3 years, 
3-6 years, and 6-12 years. 

The largest doll marks  recommendati-
ons for the whole family.

ein000 – the mother project
Since 1999, we successfully publish 
the ein000 Shopping Guide Berlin – 
likewise free of charge and in an A5 
format.

With a circulation of 50,000 copies, it 
appears twice a year; presenting the 
city‘s most interesting shops. 

For more information go to 
www.ein000.de.
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Wenn ihr euch für die Buchung einer 
redaktionellen Selbstdarstellung 
entschieden habt, schickt euch die 
Redaktion des ein000 Kids Guide einen 
Fragebogen. 

Auf dem beantwortet ihr einige Fragen 
zum Shop, sendet ihn zurück und 
anhand der Antworten erstellt die 
Redaktion einen individuellen, auf 
den Store abgestimmten Text. Nach 
Rücksprache und eurer Freigabe wird 
der Text von einem Übersetzungsbüro 
ins Englische übersetzt. Der Abdruck 
erfolgt zweisprachig. 

Für die bildliche Darstellung des Shops 
sorgt ein Fotograf des ein000 Kids 
Guide Teams. Nach Terminvereinba-
rung kommt er vorbei und fotografiert 
euren Shop – die Bildauswahl liegt bei 
euch.

Zusätzlich kann uns jeder Storeinhaber 
bis zu sechs Logos der angebotenen 
Marken nennen, die unter dem Text 
platziert werden. 

Zur Überprüfung der Angaben erhält 
jeder Shop vor der Veröffentlichung 
eine PDF-Ansicht des Artikels – erst 
nach Freigabe wird gedruckt. 

Auf der rechten Seite findet ihr Beispiele 
redaktioneller Selbstdarstellungen.

After you have decided to book an 
editorial shop presentation, the ein000 
Kids Guide editors will send you a 
questionnaire. 

You will answer some questions 
regarding the shop and send it back. 
Based on your replies, the editors will 
create an individually tailored shop 
description. After consultation with 
you and your final release, the text 
will be translated into English by a 
translation office. The finished printout 
is bilingual.

A ein000 Kids Guide team photogra-
pher provides for the visual presen-
tation of your shop. He will make an 
appointment with you to take photos 
of the shop; the picture selection is up 
to you. Additionally, each shop is free 
to name up to six of their offered brand 
logos, which will be placed underneath 
the text.

Each shop will receive a PDF version 
of the article for approval before 
publishing – nothing will be printed 
prior to your release.

You will find some examples of editorial 
shop presentations on the next page.

Euer Shop im Heft

03

Your Shop in the Guide



 

Fair spielen macht glücklich: Spielzeug, 
zeitlos schöne Kinder- und Babyklei-
dung und andere tolle Sachen findet 
man hier, alles ökologisch korrekt 
hergestellt und fair gehandelt. Damit 
macht man nicht nur den Kleinen eine 
Freude, auch Eltern kommen in dem 
freundlich eingerichteten Eckladen 
nicht zu kurz: Im Café-Bereich genießen 
sie frische Smoothies, Biokuchen und 
Kaffeespezialitäten – während die 
Kinder ihre neuen Spielzeuge ausgiebig 
testen können.  

Fair play makes you happy. Discover 
toys, timelessly beautiful children‘s 
and baby clothes, and more great stuff; 
produced ecologically correct and 
traded fairly.  
 
Not just the little ones, but also the 
parents have a great time in this 
pleasingly done up corner shop: while 
the kids thoroughly explore their new 
toys, the adults enjoy fresh smoothies, 
organic cakes, and coffee specialties in 
the cafe section.

Fairy Tales Sevenicher Str. 9, 10678 Berlin 
030 44 04 75 63
Mo - Sa 10:00 - 19:00
www.fairy-tales.com
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Hier kann man sein buntes Wunder 
erleben: Jede Menge schöner und 
überraschender Dinge warten in dem 
geräumigen Secondhand-Store auf 
seine neuen Besitzer. Viele Markenna-
men findet man hier, Besitzerin Petra 
Schüler legt großen Wert auf Nachhal-
tigkeit in dem sorgfältig ausgewählten 
Angebot. Baby- und Kinderkleidung von 
Gr. 62 bis 116, Spielzeug und sogar ein 
paar Kleinmöbel und Kinderwagen – 
alles gebraucht, in allerbestem Zustand 
und zu kleinen Preisen. 

Get a colorful surprise in this spacious 
second-hand shop. Loads of lovely and 
surprising goodies await their new 
owners. 
Shopkeeper Petra Schüler places great 
value on sustainability in her carefully 
selected choice of labels and products, 
including children‘s and baby clothes 
sizes 62 - 116, assorted toys, and even 
small pieces of furniture and baby 
buggies – all second hand, in mint 
condition and at affordable prices. 

Little Shop of Wonders Molkeweg 34, 10145 Berlin 
Mo - Sa 11:00 - 19:00
www.little-wonders.de

ACME Acme A ACME Acme A



Ich bin eine 1/4 Anzeige

Ich auch!
Zusammen sind wir 

eine 1/2 Anzeige
Together we are a Half-Page-Ad 

 
Die Anzeigenpreise findet Ihr auf Seite 06
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Neben den Shopdarstellungen habt ihr 
die Möglichkeit, spezielle Produktprä-
sentationen zu buchen. Unter dieser 
Rubrik werden kindgerechte Neuheiten 
aus allen Bereichen vorgestellt und von 
uns redaktionell aufbereitet: entweder 
mit Texten von euch oder aus unserer 
Redaktion, als Bilder verwenden wir 
Freisteller oder Produktfotos. Auch ein- 
oder mehrseitige Advertorials sind 
buchbar, die Preise richten sich hierbei 
nach dem Aufwand. Möglich sind 
ebenfalls Beileger, Beihefter, Altarfalz-
beihefter, Beikleber und aufschlagbare 
Titel oder Rücktitel. Format und Auflage 
gibt es auf Anfrage. Mindestformat A6, 
Höchstformat 145 x 206 mm

Apart from the shop presentations, you 
have the option to book special product 
presentations. We use this section to 
feature and edit interesting news for 
children from all areas: either utilizing 
your content or ours; for illustrations 
we use cut outs or product pictures.  
 
You can book advertorials, consisting 
of one or more pages; prices vary 
according to the effort. Also possible 
are inserts, supplements, gate-fold sup-
plements, tip-ons, tip-whipping titles, 
or back covers. Format and copies on 
request: minimum size A6, maximum 
size 145 x 206 mm.

Produktpräsentationen 
und Advertorials

I am a Quarter-Page-Ad

Product Presentations 
and Advertorials



Preise & Termine
For an English version please go to: www.ein000.de/kidsguide/pricelist.pdf

Herausgeber 
Pyro Design GbR, Choriner Str. 65, 10119 Berlin
Tel.: +49 (0)30 44 04 75 61, Fax: +49 (0)30 44 04 75 62
E-Mail: info@ein000.de, Internet: www.ein000.de

Anzeigenleitung  
Claudia Geißler, Tel.: +49 (0)30 44 04 75 61, E-mail: claudia@ein000.de

Anzeigenpreise (Preisliste Nr. 1 – gültig ab 01.07.2015) 

1/1 Anzeige, 4C farbig, 206 x 145 mm                  EUR   600,00 

1/2 Anzeige, 4C farbig, 103 x 145 mm                  EUR    300,00

1/4 Anzeige, 4C farbig, 103 x 72,5 mm              EUR    150,00

Sonderplatzierungen Umschlagseiten
U2/U3, 4/4 farbig, 206 x 145 mm                       EUR    900,00 
U4, 4/4 farbig, 206 x 145 mm                      EUR  1.200,00 

Redaktionelle Selbstdarstellung 
Selbstdarstellung 1/2 Seite (1 Foto, bis zu 6 Logos)           EUR     300,00 

Selbstdarstellung 1/1 Seite (2 Fotos, bis zu 6 Logos)          EUR    580,00 

Im Preis enthalten: Erstellung und Übersetzung der Selbstdarstellung, Erstellung 
von Shopfotos, Aufnahme der deutschen Version in Webguide, Anlieferung der 
Printversion 

Bundles
Anzeige plus Selbstdarstellung 1/2 Anzeige & 1/2 Seite EUR    540,00 
Anzeige plus Selbstdarstellung 1/1 Anzeige & 1/2 Seite EUR    810,00 
Anzeige plus Selbstdarstellung 1/2 Anzeige & 1/1 Seite EUR    810,00 
Anzeige plus Selbstdarstellung 1/1 Anzeige & 1/1 Seite EUR 1.080,00 

Malstaffel
2 Buchungen    3 % Rabatt         3 Buchungen    5 % Rabatt
4 Buchungen   10 % Rabatt        5 Buchungen   12 % Rabatt

Der Rabatt wird auf die jeweilig gültigen Mediadaten gewährt. Alle Preise verste-
hen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise sind AE-fähig.

Zahlungsbedingungen
Zahlbar innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungserhalt und Erscheinen der Printver-
sion bzw. unter Abzug von 2 % Skonto bis 4 Wochen vor Erscheinen der Printver-
sion, sofern keine älteren Forderungen offen sind. Bei Zahlungsverzug fallen die 
üblichen Mahnkosten an. 

Bankverbindung
HypoVereinsbank 
IBAN DE 511002 0890 000 110 8336 
BIC HYVEDEMM488

Anzeigen- und Redaktionsschluss
4 Wochen vor Erscheinen der Printversion

Rücktritt
Bis zur Erstellung von Text und Bild kostenlos. Danach fallen Gebühren an, deren 
Höhe sich nach dem Aufwand der bis dahin angefallenen Arbeiten richtet. 

Druckunterlagen
Lieferung als druckoptimierte PDF-, Tiff, Freehand- oder Photoshopdatei (300 
dpi) auf Datenträger oder Übertragung auf FTP-Server.  
 
Bei Platzierungen auf einer der Umschlagseiten bitten wir um einen farbverbind-
lichen Proof. Anzeigen sind im vorgegebenen Format inklusive 3 mm Anschnitt 
und Satzspiegel zu liefern. Das Berichtigen falsch gelieferter Anzeigenformate 
verursacht zusätzlichen Aufwand, der zu Selbstkosten in Rechnung gestellt wird.  
 
Bei im Bund platzierten Anzeigen sind, bedingt durch die Klebebindung, auf 
linken Seiten rechts und auf rechten Seiten links im Bund bis zu 8 mm im Bereich 
der Klebebindung schlecht sichtbar. Dies muss bei der Gestaltung der Druckun-
terlagen berücksichtigt werden. 

Für inhaltlich fehlerhafte oder unvollständige Daten wird jede Haftung abgelehnt. 
Technisch bedingte Veränderungen in Produktion, Verarbeitung, Papier behalten 
wir uns bei allen Ausgaben vor. 
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Ich bin eine ganzseitige 

ANZEIGE
I am a Full-Page-Ad.  

 
Die Anzeigenpreise findet Ihr auf Seite 06


