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MAGAZIN

Globetrotter Magazin is the customer magazine of  Globetrotter Ausrüstung 
– one of Europe‘s leading outdoor retailers.   

It has a circulation of 330,000 – 400,000 copies, and appears  4 x a year – 
and it is Germany‘s outdoor and travel magazine with the widest ciruclation.   

Globetrotter Magazin comes out in XXL size with a minimum of 148 pages 
– with premium travel reports, photo stories, interviews, service stories and 
highlights from the Globetrotter product range. The magazine is very popu-
lar amongst the Globetrotter Community and has a high collector’s value. 

  

On www.globetrotter.de (two milli-
on visitors per month), the magazine 
is also available online and 100 % ac-
cessible for free. Magazine content is 
shared on social media channels like 
Facebook and Instagram.

More than 300,000 copies are sent via direct mailing for free to regular 
costumers with a loyalty card.  The list of regular Globetrotter customers is 
continuously verified; inactive customers are excluded.  

The remaining circulation reaches further active customers: the maga-
zine is included in parcel deliveries, available at customer events and at the 
Globetrotter stores in Germany.    

Therefore, the total circulation always reaches active customers. 

Each issue of Globetrotter Magazin 
has a wider circulation than the six 
most important German outdoor 
and travel magazines in total.

The advertisment basic price 
comes to less than a fifth of the 
compared totals. 
(Chart true to scale of real numbers.)

VALUABLE CONTENT, WIDE CIRCULATION OPTIMAL DISTRIBUTION: EACH MAGAZINE REACHES AN ACTIVE CUSTOMER

UNIQUE COST-BENEFIT RATIO

IVW verified circulation
1st quarter 2019: 357,001 copies 
2nd quarter 2019: 395,051 copies 

GLOBETROTTER 
MAGAZIN

GLOBETROTTER 
MAGAZIN

Distribution: IVW varified numbers for the quarters 4/2018, 1/2019, 2/2019 and 3/2019. Advert rate: basic price 1/1 prior discounts, effective 2019.  
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FORMATS & RATES FOR PRINT ADVERTS

Placement surcharges: Inside front (2) and back (3) cover: 5 %. outside back cover (4): 
10 %. Other formats: on request.

All rates are net prices exclusive of VAT.

SIZE

2/1 PAGE

1/1 PAGE

1/2 PAGE

1/3 PAGE

1/4 PAGE

FORMAT

Format 
460 × 300 mm

Format 
230 × 300 mm

vertical, bleed
103 × 300 mm
horizontal, bleed
230 × 147 mm

vertical, bleed
70 × 300 mm
horizontal, bleed
230 × 97 mm

vertical, bleed
54  × 300 mm
horizontal, bleed
230 × 74 mm

BASIC PRICE
without discount

24,800 EUR

12,500 EUR

7,000 EUR

4,900 EUR

3,800 EUR

No claims will be accepted if the files given do not answer the technical requirements. 

Please note: Make sure to set your bleed margins to a minimum of  5 mm for important 
elements like logos, texts etc. Adverts merging into the fold should have a minimum of 10 
mm of no text.  

SCHEDULE 2020

TECHNICAL DETAILS

Schedule for 2021 will be available from autumn 2020. 

Format
Bleed
Binding
Printing process
Material requirements
Material proofs 
Colour profiles

Issue 17 / Spring 2020
Issue 18 / Summer 2020
Issue 19 / Autumn 2020
Issue 20 / Winter 2020

11.03.2020
06.05.2020
09.09.2020
11.11.2020

22.01.2020
10.03.2020
15.07.2020
16.09.2020

29.01.2020
18.03.2020
22.07.2020
22.09.2020

230 x 300 mm
3 mm
Perfect binding
Inside: web offset; Cover: sheetfed offset 
152,4 lpi; 340 dpi
PDF X1a, PDF X4
Inside: PSO LWC Improved (Fogra 45L) 
Cover: PSO uncoated v3 (Fogra 52L) 

Delivery of Adverts
Wiebke Mörig
Email: grafik@red-gun.com 

Marketing Adverts
Sarah Jentsch
Email: marketing@red-gun.com

PUBLICA-
TION DATE

ISSUE ADVERT BOOK-
ING DEADLINE

MATERIAL 
DEADLINE
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SCHÖN 
FRISCH
Winterfreuden: Touren ins Kalte – oder 

ins Warme. Zeit zum Pläne schmieden. 

Und: Weihnachtsgeschenke! 
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VORHANG AUF

SIMON LÄUFT
Ein Globetrotter Berater 

liebt das Weitwandern 

In den Filialen startet 

die Vortrags-Saison

DEUTSCHLANDS GRÖSSTES OUTDOOR- UND REISEMAGAZIN

LOOSE INSERTS
Inserts are loosely enclosed printed matters.  
Rates per thousand or part thereof, up to 25 g weight:  138 EURO
per additional 5 g:         10 EURO
Split circulation (only direct mailing circulation, Nielsen district etc.) is 
possible, additional costs will be invoiced. 

TIP ON
Tip ons are printed matters glued into the magazine. There are additional 
costs for the page it is glued on  (1/1 page).
Rates per thousand or part thereof, up to 25 g weight:  138 EURO
Costs for additional weight on request.

INFORMATION ABOUT INSERTS & TIP ONS:
Minimum coverage: 150,000 copies. Rates are not eligible for discounts, 
apart from FSC discount. Plus technical, undiscountable costs. Free of char-
ge delivery on euro pallets. 
Maximum format: 210 x 280 mm (vertical format)

Print subvention for inserts and tip ons: 4% additional delivery to booked quantity. In 
case of processing problems, the magazine‘s completion takes precedence over additio-
nal products.    

Delivery of loose and bound inserts: Must be delivered up to four to six weeks prior pu-
blication to the printer. The exact delivery dates and address will be specified at due date.   

Adverts by third parties in bound inserts and tip ons are generally not possible. 
Adverts by third parties in loose inserts might be possible upon request (usually  50 % 
surcharge).   

Other formats on request. 

ADDITIONAL PRINT OFFERS

All rates are net prices exclusive of VAT.

4 × GLOBETROTTER MAGAZIN = 25 % SPECIAL DISCOUNT 

4 × 4 discount: Book 4 and pay for 3 
When you book four advertisement formats for four consecutive issues, a 
special discount of 25 % will be applied.

10 % COMBINED DISCOUNT             +

Cover the Swiss and German market.  4-Sea-
sons, the customer magazine of Transa Back-
packing (one of the leading outdoor retailers 
of Switzerland) is published in Switzerland. A 
10 % combined discount is available for the 
same advertising formats that appear within 
one calendar year in Globetrotter Magazin and 
4-Seasons.  
The combined discount is also available for brands with 
differing distribution channels and/or invoice addresses in Ger-
many and Switzerland.

5 % RECYCLING DISCOUNT FOR INSERTS AND TIP ONS
A 5 % recycling discount is available for loose and bound inserts and tip 
ons printed on recycling paper. Inserts and tip ons are excluded from fur-
ther discounts.

Marking Supplements which might not be recognized as advertisments due to their 
design, have to be marked with the word »ANZEIGE« (advert), minimum 8 point capital 
letters, on each page. 

DISCOUNTS
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Das Outdoor-Magazin von Transa

FRÜHJAHR 2019



Globetrotter serves an audience of millions, the customer magazine reaches 
customers that are most active and generate the highest revenue: the core target 
group of the outdoor and travel market.  

Globetrotter customers are conscious customers with a high educational level 
and clear ideals. They are environmentally aware and close with nature, have their 
own opinions and are interested in foreign cultures. Globetrotter customers are 
sociable: They like to spend their free time with their family and friends. They 
life and value a sustainable lifestyle, a respectful and harmonious contact with 
other people and the environment.

GLOBETROTTER CUSTOMERS IN NUMBERS
• More than 950,000 people own a Globetrotter loyalty card.
• More than 420,000 subscribers receive the weekly newsletter.
• More than 2,000,000 people visit the online shop every month.  
• Age of the core target group: 35–54 years.

Are you looking for a wanderlusty target group with itchy feet? Then this is 
your place. Other touristic premium destinations have already taken ad-
vantage of Globetrotter Magazin’s wide circulation to reach their customers.   

We create coherent campaigns that will meet with our customers’ high ap-
proval and reliability. Travel tips on double pages, long reports or contests: 
There are many possiblities to present your destination in a compelling way 
in our print magazine.  

We have already realised successful cooperations with other brands (auto-
motive, environment, photography).  
Get in touch with us! 

GLOBETROTTER CUSTOMER STRUCTURE: WHO READS GLOBETROTTER MAGAZIN? EDITORIAL COOPERATION WITH GLOBETROTTER PARTNERS

MAGAZIN

45 %55 % 80 % 75 % 70 %

Home in urban and 
peri-urban areas 

Medium to higher 
educational 
attainment 

Medium to higher 
income 

WomenMen

REISE
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GRÜN, GRÜNER,
LUXEMBURG

 TEXT & FOTOS THOMAS JUTZLER

Häerzlech wëllkomm! Wandern entlang kleiner 
Wasserläufe, durch Felsspalten und Höhlen, in 
lichtdurchfluteten Wäldern. Das kleine Land 
bietet überraschend viel. 

»Zuallererst machen wir mal zwei Crémants auf 
– einen Weißen und einen Rosé!«, der junge Winzer 
Jeff Konsbrück strahlt uns an. Wie ein Freibeuter 
steht er da: die unwirschen Locken aus der Stirn 
gebunden, dunkler Vollbart, schwere Gummistiefel. 
Wir schauen über die Weinberge hinunter auf die 
Mosel und über den Palmberg, von dem wir gerade 
gekommen sind. Nach unserer Wanderung auf der 
sogenannten »Traumschleife: Wein- und Naturpfad 
Palmberg« haben wir uns nun offensichtlich eine 
ausgiebige Weinverkostung verdient. Wir testen uns 
fröhlich durch diverse Lagen. Die Weine sind wild 
und trocken. Und passen zu diesem sympathischen 
Mosel -Piraten. Was für ein überaus freundlicher 
Empfang und schöner Auftakt für unseren Drei-
Tage- Luxemburg- Wandertrip.

Der Palmberg – unsere erste Etappe – verdankt 
seinen Namen einem dichten, struppigen Buchs-
baumwäldchen. Da der Buchs am Palmsonntag 
traditionell die Palmwedel ersetzt, heißt der Berg, 
auf dem der Buchs wächst – logisch: Palmberg. Es 
wird gemunkelt, es sei der nördlichste natürliche 
Buchsbaumwald überhaupt. Und man erzählt sich, 
er sei das Überbleibsel einer römischen Villa. Die 
Villa ist weg. Der Buchs ist noch da.

Vom tiefsten Punkt Luxemburgs, der Mosel- 
Region, geht es weiter zum Mullerthal Trail in die 
»Kleine Luxemburger Schweiz« bei Echternach. 
Wanderführer Marco nennt den Schluchtwald der 
Region scherzhaft »Grüne Hölle«. Die Wasserläufe 
haben sich tief in den weichen Muschelkalk gefres-
sen und eine wild- verwunschene Dschungelland-
schaft geschaffen. Die kalten Winde, die hin und 
wieder vom Atlantik angeweht kommen, pfeifen 
weit oben über die Schluchten hinweg und so 

herrscht unten ein feuchtwarmes Mikroklima, in 
dem sich 30 verschiedene Moosarten,  seltene Farne, 
wie der Englische Hautfarn, und unzählige Pilze 
und Flechten wohlfühlen. Teilweise begrünen sie 
die stolzen Stämme der Buchen bis hinauf in die 
Kronen. Wir zwängen uns durch Engstellen und 
erkunden stockfinstere Höhlen. Alles perfekt aus-
geschildert. Wohl eher ein Paradies als eine Hölle.

Beim Anblick dieser herrlichen Sandstein- 
Solitäre, kribbelt es uns in den Kletterfingern. »Die 
Felswände bei Berdorf sind als Klettergebiet ausge-
wiesen. Im restlichen Naturpark ist es mit Rücksicht 
auf die seltenen Pflanzen nicht gestattet«, erklärt 
Marco. Na, dann haben wir ja schon unser Ziel für 
den nächsten  Luxemburg-Trip.

Nicht mal eine Autostunde in Richtung Norden 
präsentiert sich die Landschaft völlig verändert. Der 
Sandstein ist dunklem, zackigem Schiefer gewichen. 
Wir sind im waldreichsten Gebiet des Landes.

Im Norden des Großherzogtums wandern wir 
zum Abschied unserer Tour im sogenannten Éislek, 
einem Ausläufer der Ardennen. Immer wieder 
durchqueren wir auf den Südhängen lichte Stein-
eichen wälder. Sie wurden einst von den Gerbern 
gepflanzt, die die Rinde der Bäume für ihr Hand-
werk benötigten. Ansonsten ist es hier etwas rauer 
als im Süden, das Grün dunkler.

Wir kehren ein. Ein letztes Mal die Gastfreund-
schaft genießen. Was sagte unser Guide Marco 
noch? »Unsere Küche hat französischen Einschlag, 
mit dem Unterschied, dass man satt wird!« Also 
hinein in den Landgasthof. Und als Aperitif erst mal 
eine Flasche »Schampes« aus der Region öffnen. 
Aus der Region? Wo soll denn hier Wein wachsen? 
Ach ja ... die  Mosel ist ja nur eine Stunde entfernt.

DSCHUNGELFEELING 
Wandern und Genuss in Luxemburg

Infos, Unterstützung bei der 
 Reiseplanung sowie Interessantes 
und Wissenswertes über Luxemburg 
findest du auf der offiziellen Website 
von Luxembourg for Tourism.

www.visitluxembourg.com

Wer dem Jungwinzer Jeff einen 
Besuch abstatten möchte und dabei 
eine Weinprobe machen will, meldet 
sich am besten vorher an!

www.winery-jk.lu

Auf dem Mullerthal Trail 
wandert man durch Millionen 
Jahre Erdgeschichte.





U
nd wie Sie hören, hören Sie nichts. Es ist jedes 
Mal eine Show, wenn unser Gespann aus 
voll elektrische     m Mercedes-Benz EQC und 
500 Kilo leichtem Mink Camper vom Cam-
pingplatz rollt. Denn weder beim Druck auf 
den Startknopf noch beim Anrollen ist ein 
Ton zu höre n. Erst die einfedernden Dämpfer 
beim Überfahren einer Bodenwelle signali-

sieren den Campingnachbarn, dass sich hier was bewegt.
Es ist erst der zweite Tag unseres Trips und wir sind bereits 

voll überzeugt von unserer Idee: einmal mit dem Auto rund 
um Island, nichts hinterlassend als enttäuschte Tankstellen-
besitzer, die von uns keine Krone sehen. Unsere Meilen-
steine sind die bunten Schnellladestationen eines lokalen 
Energieanbieters, die in regelmäßigen Abständen entlang 
der Ringstraße stehen. 

Als Reichweitenverlängerer haben wir zwei E-Bikes 
dabe i, um auch das Hochland jenseits der befestigten 
Straße  n erkunden zu können.

Und egal ob E-Bike oder E-Auto, »getankt« wird in 
Islan  d stets sortenrein. Denn hier ist der Strom aus jeder 
Steckdose zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. 
Aktuel  l stellt sich der Strommix wie folgt dar: 25 Prozent 
Thermalenergie und 75 Prozent Wasserkraft. An zwei 
Stelle  n kommen wir selbst mit der isländischen Thermal-
energie in Berührung: direkt neben dem Flughafen auf der 
Reykjanes-Halbinsel und im hohen Norden rund um den 
Myvatn-See. Bis auf wenige Meter kann man sich hier den 
Turbinen nähern, die aus Dampf Megawatt machen. Die 
Vibrationen des Bodens künden dabei von der enormen 
Kraft aus den über 2000 Meter tiefen Bohrlöchern, hinzu 
kommt das infernalische Fauchen der Schornsteine. 

Unserem erklärten Ziel einer möglichst nachhaltigen 
Reise form kommen wir so – zusammen mit dem bei 
Atmos fair kompensierten Anreiseflug – schon ziemlich 
nahe. Doch was ist mit dem Eyjafjallajökull-Effekt? Die 
Eru ption dieses Vulkans mit dem unaussprechlichen 
Name  n legte 2010 europaweit den Flugverkehr lahm und 
brachte Island weltweit in die Schlagzeilen. In Kombina-
tion mit dem Finanz crash von 2008, der die Krone zuvor 
in den Keller geschickt hatte, registrierten die Seismo-
grafen fortan einen bis heute nicht versiegenden Strom 
an Touristen aus aller Welt. Über 2,3 Millionen etwa haben 
2017 das »Gran Canaria am Polarkreis« besucht. Bei 
340 000 Einwohnern wohl gemerkt.

Aber deshalb das wunderbare Island von der Bucketlist 
streiche n? Bitte nicht. Vielmehr braucht es nur ein paar 
einfach  e Tricks, und schon kommt einem Island wieder 
vor wie ein Land vor unserer Zeit, in dem allein die Natur 
das Sagen hat.

NACHTS REISEN, TAGSÜBER SCHLAFEN

Zunächst einmal verhalte man sich komplett antizyklisch. 
80 Prozent aller Touristen folgen ausgetretenen Pfaden und 
haben für den Abend eine Unterkunft gebucht, so dass sie 
spätestens um 22 Uhr von der Straße sind. Unser Plan laute t 
daher wie folgt: Nachts reisen und tagsüber schlafen. Am 
besten funktioniert dieser Plan Mitte Juni, wenn die Sonne 
nahezu ununterbrochen scheint und auf den Untergang 
um ein Uhr bereits um zwei Uhr der Aufgang folgt. 

Als Untersatz dient uns der nigelnagelneue Mercedes-Benz 
EQC. Er ist Mercedes' Antwort auf Tesla und Co., Vorreiter 
einer ganzen Generation kommender Elektro autos aus Stutt-
gart und verspricht mit seiner 80-KWh-Hochvoltbatterie 
eine Reichweite von etwas über 400 Kilometern.

Die finale Kirsche unseres Plans ist der Mink Camper. 
Erdacht haben ihn die Isländer Kolbeinn Bjornsson und 
Ólafur Gunnar Sverrisson. Ihre Idee war es, einen klassischen 
Teardrop-Trailer auf ein Minimum zu reduzieren. Heraus-
gekommen ist ein Doppelbett auf Rädern, zwei Meter 

»Islands Strom ist komplett aus 
erneuerbarer Energie – da kann 
man nix Falsches tanken.«

Bei solch aussichts  -
reich gelegenen 
Ladestationen könnte 
der »Tankstopp« 
ruhig länger dauern.

Ein Highlight ist die Biketour 
am Skoga-Fluss. Jeeptrail 

hoch und Singletrail runter.
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CONTACT

Advertisement Marketing
Sarah Jentsch
Tel.: + 49/8 21/42 07 84 12
Fax: + 49/8 21/42 07 84 20
Email: marketing@red-gun.com 

Tourism Cooperation
Ingo Hübner
Phone: + 49/9 51/51 93 62 15
Fax: + 49/9 51/5193 62 11
Email: huebner@red-gun.com

Editorial Department 
red-gun GmbH
Redaktionsbüro 
Glocker & Neumann
Provinostr. 52
D - 86153 Augsburg
Phone: + 49/8 21/42 07 84 0
Fax: + 49/8 21/42 07 84 20
Email: info@red-gun.com
Print: Stephan Glocker
Online: Sebastian Lüke

PUBLISHER

Globetrotter Ausrüstung GmbH
Suhrenkamp 71-77
D-22335 Hamburg
globetrotter.de

Terms and Conditions
General and additional terms and con-
ditions apply (see 
www.globetrotter.de).

Protect Nature
Globetrotter Magazin‘s print and paper  
are certified with the Blue Angel eco-
label. 

DOWNLOAD 
MEDIA DATA

GERMAN & ENGLISH

globetrotter.de/

magazin/mediadaten


