


˘ Die „SKY Revue“ ist das einzige  
Flugmagazin Österreichs.

Die „SKY Revue“ ist das mediale Aushängeschild
der österreichischen Luftfahrt. Als  einziges 
Magazin deckt sie die gesamte Bandbreite des
Fliegens ab. Neben ihr gibt es in  Österreich nur
noch je eine Klubzeitschrift für Modellflugsport
und für Fallschirmspringer. In eine andere 
Kategorie fallen die Bordmagazine, die sich 
an in- und ausländische Flug- bzw. Charter-
Passagiere aus dem Massentourismus richten
oder solche Zeitschriften, die sich an berufliche
Vielflieger wenden. Sie alle fokussieren eine 
andere Zielgruppe als die „SKY Revue“, die 
Flugzeughalter, Piloten, Flugsportler und Flug-
enthusiasten anspricht.

˘ Die „SKY Revue“ ist das offizielle 
Organ des Österreichischen Aero-Clubs.

Als Dachorganisation sämtlicher Flieger- und
Flugsportvereine in Österreich und somit aller
aktiven Piloten und der Flugsportler aller Gattun-
gen vertritt der Österreichische Aero-Club (ÖAeC)
die Interessen der rund 18.000 Piloten in der 
Öffentlichkeit und gegenüber den Behörden ähn-
lich wie der ÖAMTC die der Autofahrer. Mit seinen
nachgelagerten Vereinen organisiert er unzählige
Flugsportveranstaltungen pro Jahr inklusive Welt-
meisterschaften. Darüber hinaus hat der ÖAeC
auch selbst Behördenfunktion. Seine Mitglieder
informiert der ÖAeC über die „SKY Revue“.

˘ Die „SKY Revue“ muß gelesen werden.

Die in der „SKY Revue“ veröffentlichten Mitteilun-
gen des Aero-Clubs enthalten wegen dessen
Behördenfunktionen Informationen, die Amts-
charakter haben. Jeder Flugzeughalter, Flieger
und Flugsportler Österreichs wird die „SKY 
Revue“ deshalb aus ureigenstem Sicherheits-
interesse auch wirklich  lesen.

˘ Die „SKY Revue“ ist Meinungsbildner 
bei allen Fliegerthemen.

Als Organ des Österreichischen Aero-Clubs
kommt der „SKY Revue“ eine Führungsrolle in
der Meinungsbildung bei sämtlichen Flieger -
themen zu. Die „SKY Revue“ zählt deshalb auch
zur Pflichtlektüre bei Flugzeughaltern, Aufsichts-
räten und Funktionären in einschlägigen Vor-
standsetagen und Organisationen.

˘ Die „SKY Revue“ hat 
überprüfbare  Auflagezahlen.

Da der ÖAeC die „SKY Revue“ allen seinen 
Mitgliedern als Dienstleistung kostenlos frei 
Haus liefert, ist die Auflagezahl anhand der 
Mitgliederzahl jederzeit überprüfbar. Zu den 
ca. 18.500 Mitgliedern des ÖAeC kommen 
500 Exemplare für die Luftwaffe sowie 1500 
für freie Abonnenten und für den PR-Versand 
des herausgebenden Nobile Verlags. 

˘ Die „SKY Revue“ deckt den 
Flugmarkt in ganz Österreich ab.

Piloten & Flugsportler, Flugschulen & Flugsport-
vereine, Bedarfsflugunternehmen & Militärs, 
Produktionsfirmen & Reparaturbetriebe ganz
Österreichs erhalten als Mitglieder des ÖAeC 
die „SKY Revue“ frei Haus.  

Kein anderes Medium deckt das Markt-
segment des österreichischen Flugwesens 
so komplett ab wie die „SKY Revue“! 

Wir bringen Ihr Produkt zu Ihrer Zielgruppe.

PROFIL



˘ The "Sky Revue" is the one and only 
aviation magazine in Austria.

"SKY Revue" is the only magazine to cover 
the entire aviation spectrum in Austria. Besides 
"SKY Revue”, there are only two club-magazines
for parachutists and model aircraft building. In
another category, we find the in-flight magazines
directed at the masses who travel on national
and international passenger and charter flights
or newspapers, aimed at frequent flyers on 
business trips. These magazines all focus on 
a different target group than "SKY Revue" which
appeals to everyone, the pilots, the aeroplane
manufacturers, the suppliers, those who hold 
a licence to fly (Airlines, the military, consumer 
airlines, aviation schools), those who participate
in aviation sports and flight enthusiasts.

˘ The "SKY Revue" is the official voice 
of the Austrian Aero-club.

As an umbrella organisation for all aviation 
and aviation sports associations in Austria, as
well as for all pilots still in service and aviation
enthusiasts of every kind, the Austrian Aero-Club
(ÖAeC) represents the interests of around 18 000
pilots publicly and officially, in much the same
way as an automobile club represents its drivers.
Together with the associations it encompasses, 
it organises numerous aviation sports events
every year, including even world championships.
Aside from this, the ÖAeC also has an official 
role to play. ÖAeC informs its members by 
means of "SKY Revue".

˘ The "SKY Revue" must be read.

The "SKY Revue" contains public announcements
from the Aero-club, which – due to its role –
are often of an official nature. Everyone with a 
licence to fly in Austria, pilots and those who
participate in aviation sports, really should 
read the "SKY Revue" in the interests of their 
own safety.

˘ The "SKY Revue" is an opinion former 
on all aviation topics.

As the voice of the Austrian Aero-club, the "SKY
Revue" occupies the leading role as opinion
builder in all areas of aviation. The "SKY Revue"
is therefore also compulsory reading for aircraft
owners, board members and officials in the 
relevant boardrooms and organisations.

˘ THE "SKY Revue" circulation figures 
can be checked.

Because the ÖAeC provides its members with a
free delivery service to their door, the circulation
figures calculated on the basis of the number 
of members can be monitored at any time.  
At present "SKY Revue" is delivered to approxi-
mately 18 500 members of the ÖAeC, further
500 copies are for the Austrian Air-force and
1500 copies for free subscribers from the Nobile
publishing company.

˘ The "SKY Revue" covers the entire 
Austrian aviation market.

Pilots and aviation sports enthusiasts, aviation
schools and organisations, production companies
and repair companies, the military and consumer
airlines are scattered across the whole of the
country.  They all have the "SKY Revue" delivered
free to their door, as members of the ÖAeC.  

No other medium covers the market segment
of the Austrian aviation industry more thoroughly
than the "SKY Revue". We take your product
to its target group.

PROFILE



THEMENBEREICHE:
Die „SKY Revue“ ist das einzige österreichische Flugmagazin.
Sie ist das offizielle Organ des österreichischen Aero-Clubs
und widmet sich allen Luftfahrt- und Flug sportthemen: 
allgemeine Luftfahrt, privater Motorflug, Linien- und Charter-
verkehr, Militärflug, Bedarfsflug, Flugzeugvermietung und 
-reparatur, Segelflug, Fallschirmspringen, Ballonfahren, Hänge-
und Paragleiten sowie Neuigkeiten aus dem Gebiet des 
Modellfluges sind fixe Bestandteile der Berichterstattung.

HERAUSGEBER & MEDIENINHABER:
Österreichischer Aero Cub, 1040 Wien

REDAKTION:
Chefredakteur Manfred Hluma
A-1180 Wien, Alseggerstraße 18
Tel: ++43/1/479 81 82, Fax: ++43/1/479 81 82-83, 
E-Mail: manfred.hluma@gh-pr.at

MARKETING- & ANZEIGENLEITUNG:
Dr. Lucas-Michael Kopecky
A-1180 Wien, Alseggergasse 18
Tel: ++43/1/479 81 82, Fax: ++43/1/479 81 82-83, 
E-Mail: lucas.kopecky@gh-pr.at

GRAFIK:
Greiner & Greiner; Schlossgasse 10-12, 1050 Wien
Tel: ++43/1/526 51 78-0; Fax: ++43/1/526 51 77 
E-Mail: greiner.und.greiner@robitschek.at

DRUCK:
Druckerei Berger, Wienerstraße 80, A-3580 Horn
Tel: ++43/2982/4161-0; Fax: -268; ISDN: ++43/2982/60171

AUFLAGE:  20.000 EXEMPLARE
18.500 ........... Aero-Club-Mitglieder
1.500 ........... Privat-Abonnements & PR-Versand
500 ........... Bundesheer-Fliegerdivision

Bei bedeutenden österreichischen Flugveranstaltungen
wird eine Sonderauflage von jeweils einigen tausend Hef-
ten gedruckt und vor Ort verteilt.

ERSCHEINUNGSWEISE:
Sechsmal pro Jahr: März, Mai, Juli, September,  November,
Dezember. Der exakte Termin richtet sich nach aktuellen
fliegerischen Ereignissen. 

LESERSCHAFT:
Die Zielgruppe der SKY Revue setzt sich aus Piloten und
Flugzeughaltern, Flugsportlern unterschiedlicher Richtun-
gen und Flugenthusiasten sowie Aufsichtsräten, Funk-
tionären und Beamten in einschlägigen Vorstandsetagen,
Organisationen und Vereinen zusammen. 

EDITORIAL PROFILE:
“SKY Revue”  is the one and only Austrian flight  magazine.
As the official magazine of the Austrian Aero-Club, the 
representative organization for  aviation in Austria, we are
covering all aspects of  aviation and air sports: civil and
military aircraft,  airlines, education, licensing, practice,
competitions, events and air sports as balloon riding, 
paragliding, hang gliding and parachute jumping.

PUBLISHER AND MEDIA OWNER:
Österreichischer Aero Cub, 1040 Wien

EDITOR:
Editor in chief Manfred Hluma,
A-1180 Wien, Alseggerstraße 18
Tel: ++43/1/479 81 82; Fax: ++43/1/479 81 82-83; 
E-Mail: manfred.hluma@gh-pr.at

MARKETING AND ADVERTISING:
Dr. Lucas-Michael Kopecky
A-1180 Wien, Alseggerstraße 18
Tel: ++43/1/479 81 82; Fax: ++43/1/479 81 82-83; 
E-Mail: lucas.kopecky@gh-pr.at

GRAFIC DESIGN:
Greiner & Greiner; Schlossgasse 10-12, A-1050 Vienna
Tel: ++43/1/526 51 78-0; Fax: ++43/1/526 51 77
E-Mail: greiner.und.greiner@robitschek.at

PRINTERS:
Druckerei Berger, Wienerstraße 80, A-3580 Horn
Tel: ++43/2982/4161-0; Fax: -268; ISDN: ++43/2982/60171

CIRCULATION:  20.000 COPIES
18.500 ........... Members of „Austrian Aero Club“

1.500 ........... Free Sale & PR
500 ........... Austrian Air-Force

In case of special orders or special events like airshows
circulation is increased according to expected demand.

ISSUANCE:
Six times a year in March, May, July, September,  November
and December. The exact dates of issuance depend on
scheduls of flight events. 

READERSHIP:
The target group of “SKY Revue” are pilots and airplane
owners, the management in production and  repair 
companies, military and consumer airlines,  aviation
schools and sport clubs, aviation sportsmen of all kinds
and flight enthusiasts as well as board members and 
officials in the relevant boardrooms and organisations.
“SKY Revue” is also available in Aero-Clubs in central 
and eastern Europe.

MEDIADATEN



Format Satzspiegel Abfallend Farben Preise in €
(Breite x Höhe) Exkl. 3 mm 

Schnittreserve

2/1 396 x 250 420 x 280 4c 7.000,–
s/w 4.000,–

1/1 185 x 250 210 x 280 4c 3.600,–
s/w 2.100,–

1/2 hoch 90 x 250 104 x 280 4c 1.800,–
1/2 quer 185 x 125 210 x 140 s/w 1.100,–

1/3 hoch 60 x 250 74 x 280 4c 1.300,–
1/3 quer 185 x 82 210 x 97 s/w 800,–

1/4 hoch 2sp 90 x 125 4c 1.000,–
1/4 hoch 43 x 250 s/w 600,–
1/4 quer 185 x 61

1/6 hoch 60 x 125 4c 800,–
1/6 quer 185 x 40

1/8 hoch 43 x 125 4c 500,–
1/8 breit 2sp 90 x 61
1/8 breit 3sp 185 x 29

1/16 hoch 43 x 61 4c 300,–
1/16 quer 90 x 29

Umschlagseiten: 10% Aufschlag für U2, U3
20% Aufschlag für U4

Pro zusätzliche Farbe: 25% Aufschlag
Übersee-Versand: 7,– pro Heft
Satzspiegelüberschreitung:100,–
Beilagenpreise auf Anfrage
Bei der Stornierung von Aufträgen, für die ein Mengenrabatt
eingeräumt worden ist, werden alle über den Listenpreis
hinausgehenden Vergünstigungen auch nachträglich in
Rechnung gestellt.
Sämtliche Preise zuzüglich 5% Anzeigensteuer 
und 20% Mwst.

RABATTE:

Rabatte gelten nur auf den Grundpreis und ausschließlich
für vierfärbige ganze und halbe Seiten. 

DRUCKUNTERLAGEN:
Offsetfilme bis 60 Linien je cm

LITHOGRAFIEKOSTEN:
Die Kosten für Filme und eventuelle grafische Arbeiten 
werden gesondert nach Aufwand verrechnet.

ANZEIGENPREISE Gültig ab November 2010
FORMATE & PREISE:

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Rechtsgrundlage für den Auftrag sind die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, die jeweils gültige Anzeigen-Preisliste, die Auftragsbestätigung und
die Allgemeinen Anzeigenbedingungen des Österreichischen Zeitschriften-
verbandes in dieser Reihenfolge. Sollte einzelne Bestimmungen ungültig
sein, wird hiervon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Bei Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen auch bei
laufenden Aufträgen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere
Vereinbarung getroffen wurde.
2. Bei telefonischer Auftragserteilung oder Auftragsänderung durch den
Auftraggeber trägt der Auftraggeber das Risiko für Fehler (z. B. Hörfehler)
und hat daher der Auftraggeber weder einen Anspruch auf Minderung des
Preises noch sonstige Ansprüche.
3. Für den Inhalt und die Form der Anzeige (z. B. Nichtverletzung von 
Rechten Dritter) ist der Auftraggeber verantwortlich und hat diesbezüglich
den Herausgeber klag- und schadlos zu halten. Der Herausgeber ist nicht
verpflichtet, Inserate auf ihren Inhalt und Form hin zu überprüfen.
4. Für Fehler, die den Sinn des Inserates nicht wesentlich beeinträchtigen,
wird keine Gewähr geleistet.
5. Mängel des Inserates sind vom Auftraggeber innerhalb von 8 Tagen
nach Erscheinen des Inserates zu rügen, sonstigenfalls der Auftraggeber
seine Gewährleistungsansprüche verliert.
6. Der Auftraggeber erhält nach Drucklegung kostenlos ein Exemplar.
7. Der Rücktritt des Auftraggebers vom Auftrag ist nur zum Anzeigenschluß
möglich. Danach fällt eine Stornogebühr von 15% des Anzeigenpreises an.
Bei der Stornierung von Aufträgen, für die ein Mengenrabatt eingeräumt
worden ist, werden alle über den Listenpreis hinausgehenden Vergünsti-
gungen auch nachträglich in Rechnung gestellt.
8. Zu den jeweils gültigen in der Anzeigenpreisliste enthaltenen Preisen 
hat der Auftraggeber zusätzlich die gesetzlich vorgeschriebenen Abgaben
(Anzeigenabgabe, Umsatzsteuer) zu bezahlen.
9. Die Rechnung ist 14 Tage nach Ausstellung fällig. Bei Zahlungsverzug
verpflichtet sich der Auftraggeber, Verzugszinsen in Höhe von 14% p. a. 
zuzüglich Umsatzsteuer sowie Mahn und Anwaltskosten zu bezahlen. 
Gerichtsstand ist Wien.
10. Der Herausgeber ist berechtigt, vor Durchführung des Auftrages und
auch während der Laufzeit des Auftrages, das Erscheinen oder weitere 
Anzeigen von der Vorauszahlung eines Betrages und von dem Ausgleich 
offener Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

2 Schaltungen: ...................... 5%
3 Schaltungen: ................... 10%
4 Schaltungen: ................... 15%

5 Schaltungen: .................. 20%
6 Schaltungen: .................. 25%



Coverpages: 10% more for cover 2 and cover 3
20% more for cover 4

Special colours: 25% more per special colour
Overseas shipment: 7,– per issue
Type area extension: 100,–
For supplement prices contact „SKY Revue“
representatives
In case of a partial cancellation of an order for which 
a quantity discount has been granted, all discounts 
off the list price will be charged retroactively.
All prices are exclusive 5% advertising tax

DISCOUNTS:

Discounts are only possible for 
4-coloured full or half pages. 

PRINTING:
Offset 60 lines/cm

LITHOGRAPHY:
Costs of all films and other graphical works 
are settled seperately from the price.

PRICE LIST Last update: November 2010

Sizes Type Page Bleed Size Colours Prices €
width x depth excl. 3 mm 

trim size

2/1 396 x 250 420 x 280 4c 7.000,–
b/w 4.000,–

1/1 185 x 250 210 x 280 4c 3.600,–
b/w 2.100,–

1/2 upright 90 x 250 104 x 280 4c 1.800,–
1/2 oblong 185 x 125 210 x 140 b/w 1.100,–

1/3 upright 60 x 250 74 x 280 4c 1.300,–
1/3 oblong 185 x 82 210 x 97 b/w 800,–

1/4 upright 90 x 125 4c 1.000,–
1/4 upright 43 x 250 b/w 600,–
1/4 oblong 185 x 61

1/6 upright 60 x 125 4c 800,–
1/6 oblong 185 x 40

1/8 upright 43 x 125 4c 500,–
1/8 oblong 90 x 61
1/8 oblong 185 x 29

1/16 upright 43 x 61 4c 300,–
1/16 oblong 90 x 29

SIZES & PRICES:

BUSINESS CONDITIONS
1. The legal foundation for the order is provided by the General Terms and
Conditions, the advertisement price list currently in force, the confirmation
of order, and the General Advertising Conditions of the Austrian Newspaper
Association, in this order. In the event of individual provisions being deemed
invalid, the validity of the remaining provisions shall not be thereby affected.
In the event of a change in the prices of advertisements, the new conditions
shall come into effect forthwith, including those orders already in hand,
 unless expressly agreed otherwise. 
2. In instances of orders being placed or orders being amended by tele-
phone by the party placing the order, the party placing the order shall bear
the risk of errors (e.g. items misheard), and that party shall therefore have
no claim to a reduction of the price, nor any other claims.
3. The party placing the order shall be responsible for the content and form
of the advertisement (e.g. no infringement of third-party rights), and shall
keep the publishers safe and harmless in this respect. The publishers shall
not be obliged to scrutinise advertisements for their content or form.
4. No guarantee shall be furnished for any errors which do not substantially
impair the sense of the advertisement.
5. Any defects in the advertisement must be made the subject of a com-
plaint by the party placing the order within 8 days of the appearance of the
advertisement; the party placing the order shall otherwise lose his claims
under guarantee.
6. The customer shall receive a copy of this publication free of charge.
7. The party placing the order may only withdraw from the order up to the
closing date for copy submissions. After that date, a cancellation charge of
15% will arise. Cancelling an order or part of an order that has been subject
to a quantity discount will make the discount void. List prices will be
charged for the rest of the order, even retroactively.
8. The party placing the order shall also be required to pay the levies pre-
scribed by law (advertisement levy, Value Added Tax) in addition to the
prices indicated in the advertisement price list in each case.
9. The invoice shall be due for payment 14 days after issue. In the event  
of delay in payment, the party placing the order shall be obliged to pay 
interest on arrears in the amount of 14% p.a., plus Value Added Tax, plus 
reminder and legal costs. Seat of court of jurisdiction shall be Vienna.
10. The publishers shall be entitled, before carrying out the order and 
also throughout the duration of the order, to make the appearance of the
advertisement or of subsequent advertisements subject to the advance 
payment of a specific sum, and the settlement of any outstanding invoices.

2 insertions: .............................. 5%
3 insertions: ........................... 10%
4 insertions: ........................... 15%

5 insertions: .......................... 20%
6 insertions: .......................... 25%


