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Paris, Juli 1989. Es war drei Stunden vor Sonnenaufgang, doch die Straße im
dritten Arrondissement war lebendig. Lautes Lachen, nervöses Getuschel,
Flaschenklirren. Das Geräusch-Szenario war gefüllt mit allen Facetten der
Emotionen und so breitgefächert wie das Publikum selbst. Nacht für Nacht
blockierten die Pariser Cool-Cats die Straße und Nacht für Nacht hallte der
berüchtigte und gefürchtete Satz, „Sorry, heute Nacht nicht“, entlang der
Fassaden der Rue du Bourg-l’Abbé. Unter den wachsamen Augen des
Bacchus entschied Marie-Line über die Tür. Sie war eisenhart. Sogar Karl
Lagerfeld und etliche andere Hochligisten der Prominenz scheiterten an der
Selektion. Wer es jedoch an ihr vorbei schaffte, hatte den Olymp der Dekadenz erreicht. Die Rede ist von Paris’ Antwort auf New Yorks Studio54: der
weltbekannte Sündenpool Les Bains.
Wo damals die A-Liga der Promis, wie Yves Saint Laurent, Andy Warhol,
Jonny Depp und Naomi Campbell, die Nacht und allen voran sich selbst ausladend feudal feierten, kann man seit diesem Jahr nun als „Normalsterblicher“
die Nacht verbringen. Das Zittern vor dem Urteil Marie-Line’s ist Vergangenheit, heute reicht ein einfaches, „Ich habe reserviert“.
Das Les Bains erlebte Anfang dieses Jahr seine Renaissance und die alten
Gemäuer des Juwels des dritten Arrondissement erstrahlen im neuen Hochglanz, ohne jedoch den glorreichen und legendenumwobenen Esprit der
Vergangenheit zu vergessen. Aus dem ehemaligen Hotspot der Pariser Nachtschwärmer wurde ein luxuriöses Design-Hotel, das neben Nostalgie-Liebhabern der Belle Époche nun auch Trendsetter-Neulinge beherbergt.
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Dem Les Bains wurde neues Leben eingehaucht und sein Herz schlägt seit
März 2015 wieder inmitten der hippen Szene der Parisiennes. Die Reanimation der Legende haben wir dem französischen Filmdirektor Jean-Pierre
Marois zu verdanken. Seine flammende Leidenschaft und sein Engagement
für das Objekt zeigt sich unter Anderem in seinem Film „Saving Private Bains
Douches“, der laut Jean-Pierre, „sein bester Indiefilm aller Zeiten“ sei. Den
ersten Fuß ins Les Bains setzte er am 21. Dezember 1978. Als er sich an den
Argus-Augen des Bacchus vorbeigedrängt hatte, traf es ihn wie ein Schlag. Das
Styling und die Attitude des Clubs raubten ihm den Atem. Marois hatte eine
wilde Jugend und etliche wildere Nächte hinter sich gebracht, getreu dem
Motto „Carpe Diem“. Nun ist er der Retter der
Legende. Ein Auge schaut stets in die Zukunft
gerichtet, während das andere den Fokus auf die
Das Les Bains hat eine bewegte Geschichte, die
schillernde Vergangenheit nicht verliert. Man
1885 begann. Der berühmt-berüchtigte Partytempel
trifft zwar nicht mehr Ikonen wie Kate Moss, aber
der 90er eröffnet jetzt als Design-Hotel.
dafür tummelt sich nun die neue Generation internationaler Fashionistas und hipper OpinionLeader.
Neben 39 einzigartigen Hotelzimmern und
Suiten, findet man im heutigen Hotel Les Bains
akribisch durchdesignte Salons, einen Club für
private Events und ein hoteleigenes Restaurant
mit kulinarischen Hochgenüssen.
Man sagt zwar „Aufgewärmtes schmeckt nicht“,
aber dieses Hotel mundet.
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TO
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Media planners and heads of marketing, buyers and
Mediaplaner und Marketingchefs, Einkäufer und
sellers especially need one thing for selecting the
Verkäufer brauchen für die Auswahl der richtigen
right communication channels: good, solid and releKommunikationskanäle vor allem eines: gute, stavant arguments for strategy development.
bile und relevante Argumente für die Strategieentwicklung.
Each media type has its very own strengths to conJede Mediengattung hat dabei ihre ganz eigenen
tribute to the many ways of communication – so
Stärken, die sie in den Kommunikationsmix eindoes QUALITY Magazine. It is all about the power
bringt – so auch das QUALITY Magazin. Es geht
of print and online, more precisely about the adverum die Stärken von Print und Online, genauer um
tising in QUALITY.
die der Werbung in QUALITY.
We say: Advertising in QUALITY has an intense,
Wir sagen: Werbung in QUALITY wirkt
precise and sustainable effect. We aim to prove this
intensiv, präzise und nachhaltig.
by presenting this collection of arguments which
Und den Beweis treten wir mit dieser Argumentegives an overview of our many strengths.
sammlung an, die Ihnen einen Überblick über die
Stärken von QUALITY liefert.
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© INGENHOVEN UND PARTNER ARCHITEKTEN, DÜSSEL

© FREI OTTO

Frei Otto experimentierte mit
etlichen Werkstoffen, um Modelle für
seine sphärischen Bauten zu
erstellen – für den Pavillon auf der
Expo 1967 in Montreal stand die
Feinstrumpfhose Pate.

Segnungen der
Feinstrumpfhose
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THEMENPLAN QUALITY 2020
COVID 19 Ausgefallen

Februar

April
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ISSUES
QUALITY 2021/22CUT
IN FORM
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September Doppelausgabe

Oktober

Dezember
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literally in this issue though. Fashion is being
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of the
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Rauschende oder besinnliche Feste, der
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LET'S GO

LET'S GO

stilvoll präsentiert. Aber auch hier fassen
June
wir das Oberthema sehr viel weiter. Es gibt
vieles,
was sich dreht oder bewegt, aber es
ON SPEED
gibt auch Menschen, die sich bewegen, die
During
QUALITY
starts with
full
mit viel summer,
Energie andere
Menschen
mitreißen
speed
intoKonzepte
the sunniest
hottest season
und neue
für and
die Zukunft
of
the year. The
creed
of ON
SPEED finden
vorzuweisen
haben.
Diese
Menschen
for
these
energy-filled
months
will be a
hier ihre Plattform.
constant companion, once life starts being
back to full steam. Next to fast vehicles like
cars, motorbikes, and bicycles, QUALITY
is literally in the fast lane and shows the
winners of life as well as business and indeed
what makes one a winner. ON SPEED
is pure extasy of life and the feeling of
unlimited freedom. With everything that
makes us happy, QUALITY also proves
strength and reports on all those that show
strength. Additionally, we show in our travel
special on the most beautiful destinations
where one can best enjoy personal freedom.

TAKTGEBER

GIPFELSTÜRMER
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d
or allem der Sportbereich profitiert von der
Implementierung der tragbaren Technik,
da ist das Fitnessarmband schon fast „out of
fashion“. Unterschieden wird zwischen Wearables und I-Wear. Wearables sind Computersysteme wie Smartwatches, die Daten auswerten und
damit die Leistungssteigerung verbessern sollen.
Hingegen verringert sich bei der I-Wear der Radius
und die Computer wandern als Mini-Ausgabe in die
Kleidung. Beispielsweise werden gläsern wirkende Fasern, die kaum sichtbare Chips enthalten, mit Sensoren in den Stoff gewoben. Ein Vorreiter auf diesem
Gebiet ist der Hersteller Sensoria. Allein die Socken
könnten gut und gerne als Requisite für „Zurück in
die Zukunft“ durchgehen und sind ein wahrer Verkaufsschlager: Leitfähige Fasern sammeln über drei
eingebaute Sensoren Daten, die an die Sensoria Core
App weitergeleitet und ausgewertet werden. Aus dem
ermittelten Laufmuster lassen sich die Anzahl der
Schritte, die Geschwindigkeit, die Höhe und zurückgelegte Distanz ablesen. Tipps zur Verbesserung der
Laufperformance gibt es inklusive. Auch Yogalehrer
haben dank des Brands Wearable X ausgedient. Mittels haptischer Technologie sendet die Hose „Nadi X“
kleine Vibrationen, damit die Körperhaltung adjustiert

Selbst bei Wind
und Wetter
überzeugt der
„Perfect Pillow
Coat“ mit einem
farbenfrohen
Tannengrün.

VISIONARY

CUTS

werden kann. Die zugehörige iOS App liefert Instruktionen, wie die Yogapose optimiert werden kann. So
wird stylishe Revolution im Sport geschrieben.
Aber ganz so futuristisch muss es dann doch nicht
sein, auch Funktionskleidung kann sich zu den Smart
Clothes zählen. Beim Thema Outdoor denken wohl
viele an klobige Trekkingschuhe und Jacken, die nur
bei dichtem Nebel einen guten Eindruck hinterlassen.
Anders ist der Berliner Hersteller ARYS, der funktionale Elemente mit innovativem Design und modischem
Minimalismus vereint. 2018 erhielt die Marke den goldenen ISPO Award. Die unabhängige Jury kürt jedes
Jahr wahre Highlights aus der Sportbranche. Gewonnen hatte der waldgrüne „Perfect Pillow Coat“. Die
Wattierung besteht aus recycelten Plastikflaschen und
gewährt ein federleichtes, weiches Tragegefühl; wasser-, schmutz- und geruchsabweisender Stoff aus Italien inklusive. Auf der Homepage heißt es „For the first
time, perfection is wearable“ und je länger man die
Jacke anschaut, verschmelzen die Grenzen zwischen
Lifestyle und Outdoor mehr und mehr. Diese Brands
zeigen wieder einmal, dass sich Funktionalität, Technik und Optik nicht ausschließen müssen, was zählt
ist die gelungene Kombination. Wir finden das ganz
schön smart!

Die Mode ist eine der Branchen,
die ohne steten Wandel nicht vorstellbar ist.
Doch sanfte Adaption ist das eine und
ein harter Cut das andere. Um letzteres zu performen
gehört nicht nur Talent, sondern auch Mut.
IRIS VAN HERPEN und YING GAO trauen sich
und gewähren uns Einblick in spannende
Inspirationen und Arbeitswege. VON EILEEN OSEI
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Fotos: © Molly Lowe

V
„Auf die Plätze,
fertig, los!“
heißt es bei
Sensoria.

21

Dress PAUL SMITH,
Boots KURT GEIGER,
Earrings SABRINA DEHOFF

Der Alltag scheint ziemlich intelligent
zu sein, angefangen von Smartphones über
Smartwatches bis hin zu… Smart Clothes?!
Ja, auch in die Welt der Jacken, Shirts
und Hosen hat die Technologisierung
Einzug gehalten und eröffnet ungeahnte
Möglichkeiten für die zukünftige
Textilbranche. von Delilah Werdermann

Fotos:

Alexander McQueen

Michael Kors

KLEIDUNG
mit Köpfchen

R

Chanel

„Rot, rot, rot sind alle meine Kleider, rot, rot, rot ist alles was ich hab.“ Im
Kinderlied wird der farbliche Evergreen, sorry „Everred“ besungen. Rot ist
wohl die Farbe, die ein Feuerwerk an Emotionen auslöst und deshalb aus
dem modischen Kleiderschrank kaum wegzudenken ist. Ab diesem Herbst
spielt diese Farbe jedoch die erste Geige, denn die Laufstege der kleinen
und großen Modehäuser wie Chanel, Michael Kors und natürlich Valentino
waren leuchtend rot. Egal, ob aus Leder edlem Satinstoff oder als punkiger
Helm wie bei Diesel: In roter Kleidung fällt jeder auf und wird laut
Fashionpsychologie als selbstbewusster wahrgenommen. In Japan gilt rot
übrigens als Farbe der Frauen. Ein Glück, dass auch Männer wie bei
Alexander McQueen rot tragen können. Einfach „simply red“!

Wurden diese besonderen Rebsorten schon vor deiner Zeit
angebaut? Hast du noch andere eingebracht?
Ich habe bei den Rotweinen nichts Neues angepflanzt, das
war alles schon da. Dass die Rebsorten aus Bordeaux sehr gut
gedeihen, war schon fest verankert und was nahezu alle hier kultivieren. Es gibt ein, zwei Weingüter, die den San Giovese beibehalten haben und die fest daran glauben, dass er in der Toskana
dabei sein muss, aber das macht ein bis zwei Prozent der jährlichen Grundlese aus. Ein Gebiet lebt auch von Diversität. Ich
kam zu einem Zeitpunkt, wo es keine große Stilfrage mehr zu
beantworten gab. Es ging nicht darum, einen Umbruch einzuleiten, sondern den Stil, der sich bereits herausgebildet hatte, zu
erhalten und zu verfeinern.
Was ist der Stil des Hauses?
Es geht darum, einen Wein herzustellen, der einen Ort reflektiert. Dieser Ort besteht aus Gegensätzen – einerseits mediterran
und sonnenverwöhnt – die Weine von Ornellaia haben immer
eine gewisse Reichhaltigkeit und Fülle – andererseits gibt es die

Alexander McQueen

Sportmax

Was ist die Besonderheit, das Geheimnis von Bolgheri?
Lange dachte man, dass Bolgheri kein gutes Weinanbaugebiet
ist, weil es keine gute Region für die toskanische Hauptrebsorte San Giovese ist, eine Rebsorte für höhere Lagen mit kargeren
Böden. San Giovese galt als das Non plus Ultra aller Rebsorten
in der Toskana und so wollte man diese auch in Bolgheri anbauen.
Allerdings ist hier alles ein bisschen anders, man hat viel niedrigere Lagen und die Nähe zum Meer ist absolut prägend. Die
Böden sind tiefgründiger und haben sich auf Lehm oder Kalk
entwickelt und sind weniger steinig. Das Wetter ist milder und
man kann hier Rebsorten anbauen, die eher an nördlichere Gegenden gewöhnt sind. Das ist sein Geheimnis.
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Die „Nadi X“ macht
nicht nur zu Hause
eine echt gute Figur!

Marni

Das Angebot von Ornellaia kam überraschend.
Wie sind die Frescobaldis und Herr Geddes auf dich
aufmerksam geworden?
Ornellaia hat schon immer ein Auge auf Bordeaux
gehabt und beschäftigte bereits Jahrzehnte einen Berater
von dort, Michel. Mein Vorgänger in der Funktion des
Direktors war auch ein halb Bordeauxlese, wie ich, und
halb Italiener. Es passte gut ins Bild, dass jemand mit
französischer Ausbildung und deutschsprachigem Hintergrund ausgesucht wurde, da Deutschland einer der

FASHION
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Jimmy Choo

Axel, du hast lange in Bordeaux gelebt, könnte man sagen,
du bist Bordeaux infiziert!?
Ja, die Liebe zum Wein kommt auf jeden Fall daher.
Meine Mutter ist aus Bordeaux. Sie hatte zwar nichts
mit der Weinmacherei am Hut, aber jeder Bordeauxlese
kommt zwangsweise durch die Familie mit Wein in Berührung, wenn man z. B. zum Essen eingeladen ist. Ich war
zwischen 14 und 16 Jahre alt, als ich Wein probierte. Das
Weintrinken wurde in unserer Familie zelebriert. Irgendein Onkel oder Großonkel hat dann meistens eine alte,
staubige Flasche Wein aus dem Keller geholt, woraufhin
alle ganz ehrfürchtig wurden. Das gehört in Frankreich
und vor allem in Bordeaux zum guten Ton.

FASHION
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Valentino

Irgendein Onkel oder Großonkel hat
dann meistens eine alte, staubige
Flasche Wein aus dem Keller geholt,
woraufhin alle ganz ehrfürchtig
wurden.

Wie hat sich das Weingut unter Deinem Einfluss entwickelt?
Die letzten 15 Jahren waren der Übergang zwischen der Jugend und dem Erwachsensein, denn es ist ein junges Weingut. Es
wurde mit einer sehr präzisen Idee geboren in einer Region,
die weitgehend unbekannt war. Ornellaia wurde zur Erfolgsstory, weil es auch andere einflussreiche Familien gab, die darauf
hingewirkt haben.

re d

Marni

anspruches, den man im Wein ebenso wie im Olivenöl finden kann, so Axel Heinze. Nur gut, dass sich selbst sehr
alte Olivenbäume exzellent verpflanzen lassen, so hat sich
das Bild von Ornellaia in den Jahren mehrfach geändert, je
nach den besonderen Bedürfnissen des Weinanbaus.

Bist du von Anfang an dabei?
Ich bin kurz nach der Frescobaldi-Familie hinzugestoßen. Ich
glaube das Wichtigste für den Erfolg Ornellaias ist, dass es niemals eine Diskussion um die Philosophie gab. Was mir geholfen
hat war, dass ich in Deutschland bereits Bekanntschaft mit italienischen Weinen, auch dem Ornellaia gemacht hatte, was bei
einigen Kollegen aus Bordeaux, die auch angesprochen wurden,
nicht der Fall war. Italienische Weine wurden in Frankreich lange Zeit nicht für wichtig erachtet, weil man zu wenig über die
Toskana als Anbaugebiet wusste und es nicht ernst nahm.

Diesel

Die Mitarbeiter auf Ornellaia sind keine Tagelöhner.
Sie sind fest angestellt und kennen seit Jahrzehnten
Land und Trauben und auch die Philosophie Ornellaias.
Das sichert Qualität auch im Arbeitsprozess und
schafft ein hohes Maß an Identität.

Axel Heinze nimmt sich Zeit –
Ornellaia versteht sich als
Botschafter eines besonderen
Qualitätsanspruches, der im
Wein ebenso verwirklicht wird
wie im Olivenöl.

simply

D

ie Weinlese auf Bolgheri
ist schon fast durch, aber eben
nur fast. Wir sitzen direkt am Fuße
der großen Lagen mit weitläufigem Blick über die Weinberge umsäumt von alten Olivenbäumen und unterhalten
uns über den Wein, die Lebensart und die Kultur des Weines. Axel Heinze nimmt sich die Zeit, trotz des schweren
Unwetters, das erst vor zwei Tagen über Ornellaia hinwegfegte und sogar in einen Olivenbaum, nur wenige
Meter von uns entfernt sichtbar eingeschlagen war. Die
gespaltenen Fragmente des Baumes sind zu sehen. Sogar der Strom war ausgefallen. Die Mitarbeiter haben die
Schäden behoben, doch die Unruhe ist spürbar. Erntestopp und in den nächsten Tagen soll es erneute Unwetter geben. Das kann man nicht gebrauchen. Gut, dass die
Mitarbeiter auf Ornellaia keine Tagelöhner sind. Sie sind
fest angestellt und somit deutlich flexibler im Ernteprozess einzusetzen, kennen seit Jahrzehnten sowohl Land
und Trauben als auch die Philosophie Ornellaias.
Wer es noch nicht wusste, es gibt auch Ornellaia Olivenöl,
ebenso von exzellenter Qualität wie der Wein. Ornellaia
versteht sich als Botschafter eines besonderen Qualitäts-

wichtigsten Absatzmärkte für italienischen Wein ist. Außerdem
wollte ich schon immer auf einem großen Weingut mit einer
ganzheitlichen Philosophie arbeiten. Ornellaia ist so ein Weingut. Es war mit einer sehr klaren Vision aus dem Nichts hervorgekommen, mit dem Ziel, einen der großen Weine vor Ort und
weltweit zu produzieren. Das hat dazu geführt, dass Ornellaia
innerhalb einer relativ kurzen Zeit eine große Geschichte entwickelt hat.

ie die niederländische Designerin Iris van
Herpen ist sich treu geblieben und schafft
von Saison zu Saison das wichtigste Moment
eines jeden Designers: die Überraschung.
Ihre Kreationen wirken wie futuristisch modische Kunstwerke. Handwerkskunst gemischt mit speziellen Materialien,
aber vor allem die Schnitte und ästhetische Extravaganz haben Platz im Modehimmel und passen zugleich in stylische
Science-Fiction-Visionen. Selbst der Herstellungsprozess
ihrer Mode ist bei Iris van Herpen zukunftsorientiert. So
wurde die Niederländerin bereits im Jahr 2011 vom Time
Magazine für ein Kleid ausgezeichnet, das sie mittels eines
3D-Drucks entstehen ließ. Das Time Magazine ernannte
das Kleid zu einer der 50 besten Erfindungen des Jahres
2011. Ein Jahr zuvor zeigte die Designerin auf der Amsterdam Fashion Week ihr erstes Oberteil, das im 3D-Druck
entstand. Vorbild der Kreation mit dem Titel „Kristallisation“ waren Muschelschalen. Couture Handwerkskunst radikal zukunftsorientiert und visionär ausgelegt.
Modisches Design kombiniert mit Technologie. Über
ihre Arbeit sagt van Herpen, es sei ein kontinuierlicher Tanz
zwischen Handwerkskunst und Innovation. Inspiration ist
eine Kombination aus „Hirn und Herz“. Van Herpen findet
sie in der Wissenschaft, aber auch im Tanz, der sie geprägt
hat. Ihre klassische Ballettausbildung war eine der einflussreichsten Erfahrungen in ihrem Leben. In den Jahren des
Tanzens lernte sie viel über die symbiotische Beziehung
zwischen Körper und Geist, die Transformation und die
„Evolution“ der Form. Van Herpens Kreationen haben ihr
Zuhause in Museumsaustellungen gefunden und sind populär bei prominenten Trägerinnen. Schauspielerin Cate Blanchett und Tilda Swinton präsentieren ihre Kreationen genauso gern wie Sängerin Björk. Die Zahl der prominenten
Trägerinnen lässt sich lange weiterführen. Ebenfalls die
Liste der Auszeichnungen, die van Herpen bereits ihr Eigen
nennen kann. Dazu stattet die Designerin Akteure/innen
von Inszenierungen mit ihren Kostümen an Opernhäusern
und Theatern aus. Eine enorme Karriere, wenn man bedenkt, dass die Niederländerin, die 1984 geboren ist, ihr
Modedesign-Studium im Jahr 2006 abschloss, ihr Label direkt im Jahr 2007 gründete und schon 2011 zu einem festen
Bestandteil der Pariser Haute-Couture-Schauen avancierte.
Innovative und außergewöhnliche Ideen zahlen sich aus,
nicht nur in der Mode.

Von Norman Kietzmann

Beim Namen Lorenzi beginnen die Augen
der Mailänder zu leuchten.
In der Boutique wird alles verkauft, was scharf
und spitz ist: Messer, Klingen, Rasieraccessoires,
Korkenzieher. Doch hier gehen keine
gewöhnlichen Alltagsobjekte über die Theke.
Es sind Preziosen aus Horn, Bambus und Perlmutt,
die Funktionalität mit Originalität und einer
entscheidenden Portion Exzentrik verbinden.

A

ls Giovanni Lorenzi 1929 sein Messer-Geschäft an der Via Montenapoleone Ecke Via
Pietro Verri eröffnete, war die Welt noch eine
andere. Die berühmte Mailänder Straße, in
der sich heute die Boutiquen der Designermarken aneinanderreihen, war damals noch
residentiell geprägt. Die Mailänder Aristokratie und das gehobene Bürgertum wohnten
hier.

Von hektischer Betriebsamkeit war keine
Spur. Giovanni Lorenzi lieferte Dinge des alltäglichen Bedarfs: Messer und Metallwaren,
die wie Schmuckstücke in den Schaufenstern
ausgestellt waren, bestimmten den Anfang.
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Nach und nach machte sich das Geschäft mit
extravaganten Rasierutensilien, Raucherzubehör, Nussknackern, Kämmen oder Picknicksets einen Namen.
In den Sechzigerjahren haben die Söhne
Franco und Aldo das Geschäft übernommen.
Das Sortiment wuchs immer weiter an und
lag schließlich bei über 20.000 verschiedenen
Produkten – darunter über 100 verschiedene
Nagelklipper und mehr als 300 verschiedene
Haarbürsten. Die Kunden kamen aus Mailand, doch auch eine zunehmend internationale Klientel stattete dieser Institution einen
regelmäßigen Besuch ab. Wer ein besonderes Geschenk suchte, wurde hier fündig. Es
gab einfache Ausführungen aus Edelstahl für
zwei- bis dreistellige Summen. Doch ebenso
kostbare Perlmutt- oder Horn-Varianten, die
im vierstelligen Bereich lagen.

Shirt and dress
POLO RALPH LAUREN,
Bag JACQUEMUS
(seen at matchesfashion.com),
Earrings and bracelet
SABRINA DEHOFF

Alltagsdinge, die vererbt werden.
Zeitlos auf ihre Art und daher nachhaltig.
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QUALITY COVERCARD®
Print & online for one price
With our exclusive covercard, we present
the innovation of the year and are taking an
important step towards digitalisation and
consistent sustainability. The COVERCARD
allows a modern way of distribution for our
business partners and connects digital and
printed media in a unique and innovative
way for the first time.
How it works:
Instead of the magazine in print form, the
customer encounters the COVERCARD
in a store. Through scanning the QR-Code
printed on the card, they can flip through the
issue digitally, and can download the entire
issue onto their mobile device after paying
for it. After following a registration process,
during which the user enters their postal or
shipping address, they receive the latest issue
of Quality magazine in print, delivered to
their doorstep within 24 hours.

The covercard is an ecologically sustainable,
modern and last but not least germ (and
virus)-free alternative to the conventional sale
of magazines. Storage costs, return shipping
and the destruction of not sold issues are
avoided by the completely digital sale and
ordering process via smart phone. The neatly
packed magazines are being delivered to the
homes of the customers, while the digital
issue of QUALITY is available while on the
move and the printed one can be collected
and kept neat easily.

Print & online for one price!
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© INGENHOVEN UND PARTNER ARCHITEKTEN, DÜSSEL

© FREI OTTO

Frei Otto experimentierte mit
etlichen Werkstoffen, um Modelle für
seine sphärischen Bauten zu
erstellen – für den Pavillon auf der
Expo 1967 in Montreal stand die
Feinstrumpfhose Pate.

Segnungen der
Feinstrumpfhose

142

Urknall
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Veränderung leben.
wird in dieser Ausgabe ebenfalls gefeiert
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CONTACT
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dreht
oder
bewegt,
aber
es
Width: 430 mm Height: 285 mm + 4 mm
gibt auch Menschen, die sich bewegen, die
430 mm
Height:
285 mmmitreißen
+ 4 mm
mitWidth:
viel Energie
andere
Menschen
undWidth:
neue Konzepte
für
die
Zukunft
215 mm Height: 285 mm + 4 mm
vorzuweisen haben. Diese Menschen finden
Width: 215 mm Height: 285 mm + 4 mm
hier ihre Plattform.
Width: 215 mm Height: 285 mm + 4 mm
Width: 215 mm Height: 285 mm + 4 mm
Width: 215 mm Height: 285 mm + 4 mm
Width: 215 mm Height: 285 mm + 4 mm
Width: 430 mm Height: 285 mm + 4 mm
Width: 215 mm Height: 285 mm + 4 mm
Width: 215 mm Height: 145 mm + 4 mm
Width: 215 mm Height: 145 mm + 4 mm
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PLACEMENT

Oktober

Dezember

PRICE
TAKTGEBERPRICES OF EACH FORMAT / DISCOUNTS
GIPFELSTÜRMER

FORMAT

Advertorialder
from
€
Onkonzentrieren
request 6/1 - 4/1
2/1ganz
- 1/1 - 1/2 Das
– 1/3Ende des Jahres
Print
/ AD ist im Jahreszyklus
Ende Oktober
wir -uns
ist15.000
gleichzeitig
der 1/3 till 6/1
Der
September
Jahreshöhepunkt,
auf
den
alle
hinstreben.
auf
unser
großes
Uhren
Special
und
die
Promotion
1/4 till 2/1
from 5.500 €
Monat,
dem wir uns von Frühling und
On request 2/1 - 1/1 -1/2 - 1/3 - 1/4
Print in
/ AD
Präsentation
von
Highend
Jewellry.
Wer
gibt
Rauschende
oder
besinnliche
Feste,
der
Sommer
verabschieden
und
uns
auf
den
Supplements in the magazine
at delivery
from 20 kilos
300 €
Every 1000 copies
Print / AD
den Takt vor? Wir finden es für unsere Leser Wunsch zu genießen, für viele Menschen
Winter vorbereiten. Das ist grundsätzlich
Main page
www.quality-magazine.de
320x320px
4xWeek
6.600
€
Cube
AD einschneidenden
heisst es auch in den
Bergen
durch
heraus. Quality
sollBanner
TAKTGEBER sein
diePrint
Zeit/eines
Wechsels.
und
auch
der
Ratgeber
in
der
Uhrenund
Skifahren
Natur
und
Freiheit
zu
spüren,
Die
Mode/ hat
andere Herausforderungen,
Departments
www.quality-magazine.de
1300x675px
4xWeek 5.900 €
Slidebanner
Online
Quality
in Kombination mit einem allumfassenden
Schmuck-Welt. Stories behind the scenes
die Beauty-Linien werden
reicher, die
Departments
www.quality-magazine.de
320x320px
4xWeek
4.300
€
Recommendation Banner
Online / Quality
, große Juwelen oder Schmuck-DesignLuxusangebot. Doch GIPFELSTÜRMER
Düfte schwerer: it‘s time to CHANGE...
Departments
www.quality-magazine.de
1:1
4xWeek
4.301 der
€
Online
/ Quality
ist für uns nicht nur
das Symbol
Geschichten Video
werden hier präsentiert,
Herbst
und
Winter wecken
Bedürfnisse
Bergwelt,
sondern
auch
eine
Metapher,
ebenso
wie
die
Uhrenmanufakturen.
nach
warmen
Schick, Nach
gutem
Departments
www.quality-magazine.de
320x320px
On request
Advertorial
Online
/ Quality
Selbstverständlich werden wie immer
um Ziele zu erreichen, und diese Ziele
Rotwein oder heißem Tee und nach
Q Content Store Berlin
Content / Editorial Office
1200 square meter
from 18.000 €
the whole
areadiesen
of the Q Content
(1 day)
EVENT
alle Ressorts Use
des of
Magazins
unter
mitStore
Energie
zu verfolgen. Es bedeutet
opulenten Essen. Mit CHANGE wagt
auch, besser oder schneller zu sein als
Oberthema beleuchtet und unseren
sich QUALITY in alle Lebensbereiche,
andere. Diese herausragenden Menschen
Lesern präsentiert. TAKTGEBER sind
aber präsentiert zugleich einen starken
auch
ihren
besonderen
Leistungen,
We
would be Schwerpunkt.
happy to prepareBeauty
an individual
andMusiker,
advise youMusikhäuser
on your event /und große
Costs for photomit
shoot,
layout,
text and repro
according oder
to the scope and effort of the insert
modischen
wird offer for you
presentation.
Also
ask about
Q-Livestream
Broadcast International.
We Die
wouldOktober-Ausgabe
be happy
will
you in a mit
separate
Prices areProfil
exclusive
of statutory VAT.
ganzoffer.
besonderen
- diese
Musikevents.
ist be made toMarken
ebenfalls sehr
opulent
dargestellt,
in all
to broadcast your event on a live stream channel of yourluxuriös
choice orund
on Qglamourös
TV. Prices for
Erfolgsgeschichten werden in der letzten
zugleich.
seiner Bandbreite und Besonderheit. Dabei
COVER CARD / magazine dispatch / inserts:
tip-ons, bound inserts and other special forms of advertising are available on request.
Ausgabe des Jahres präsentiert. Die
untersuchen
wir nationale
und
We
would be happy
to make you
aninternationale
offer for the creation of an insert after the
Contact us.
Besseren sind eindeutig die Gewinner,
Schönheitsideale.
customer briefing.
und QUALITY kuratiert die besten ihrer
Branche für unsere interessierte Leserschaft.

*All prices plus VAT
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Shirt prada,
Pullover hannibal,
Coat burberry
170

CIRCULATION/REACH
AUFLAGE / REICHWEITE
MEDIA
MEDIEN/FORMATE
Print
Magazine
Print
Magazin
Online
Magazine
Online
Magazin
Social network
Social Network
REACH
Print international
REICHWEITE
Print International
Print Switzerland
Print Schweiz
Print
Austria
Print Germany/
Deutschland/
Österreich
Magazin
Online Magazine
Social Network
Newsletter
Social network
Data from 2020

AUFLAGE
CIRCULATION
Schweiz
Switzerland
Deutschland / Österreich
Germany/ Austria
International
International

12
10
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FACTS
FAKTEN

TARGET
GROUP
ZIELGRUPPE

PUBLICATION FREQUENCY
%
Men
........................................................ 49
49%
Männer...................................................
6ERSCHEINUNGSWEISE
issues per year
Women
................................................... 51
51%
%
Frauen ...................................................
648Exemplare
proper
Jahryear
x Newsletter
Onlinemagazine daily
Men
38 %
Abitur........................................................
oder Hochschulstudium ........... 68
COPYPREIS
...................................................
62%
%
Women
Mittlere
Reife
oder
niedriger
..............
32
PRICE
PER
COPY
CH=11,80 CHF / D=8,90 € / A=9,80 €
CH=11,80
CHF
/
D=8,90
€
/
A=9,80
€
UK=8,60 GBP / Int.=13,50 USD
165 K int. business & golf clubs, hotels
Abitur
or university education ............. 68 %
Haushaltseinkommen
75 K int. distribution, book stores, shops, airports
UK=8,60 GBP / Int.=13,50 USD
Ordinary
level or ..............................
lower .........................
32 %
im
Durchschnitt
6.500
€
165
TD
Int.
Business
&
Golf
Clubs,
Hotels
sold:			
Print
& Online for one price / COVERCARD
VERTRIEB
75
Int. Vertrieb Buchhandel,
Shops, Flughäfen
196TD
K		
x 3*………………..588
K
Durch das Grosso und den
davon
verk.:hotels, banks 196 TD
x 3*............. 588 TD
median
income ..............
Alter derhousehold
Leser .....................
24 bis 656.500
Jahre€
33 K trade,
DISTRIBUTION Darüber hinaus mittels
Bahnhofsbuchhandel.
sold: 			
Kernleserschaft
....................
25
bis
59
Jahre
35 K		
TD
Handel, Hotels,xBanken
Via the Grosso
and the railSondervertrieb
station trade. in
eigenem,
zielgerichteten
31
3*…………………93
K
Age of readers ........................ 23 to 65 Years
davon
verk.:trade ...............................................100
31 TD
x 3*...............
Daten basieren auf einer Leserumfrage unter
Book trade,
K 93 TD
Furthermore,
via
our
own
targeted
special
Interiorstores, Fashionstores, Conceptstores,
core
readership ...................... 25 to 59 Years
2500 Lesern in 2018.
65
Grosso,
trade,Handel,
airports,Flughäfen
hotels, banks
distribution
in und
interior
stores, fashion
stores,
65 K
TD
Grosso,
Hotels,
BuchMuseumsshops,
Galerien,
Data is based on a reader survey among 2500 readers
30
hotels,
banksBanken, Business Clubs, Weitere
30 K
TD
Hotels,
conceptKulturzentren
stores, hotels,und
book
and museum
Kinos,
Theatern,
sowie
in 2019.
sold:
davon			
verk.:
45 TD
x 3*.............. 135 TD
stores,Kooperationen
galleries, cinemas,
centers and
durch
mit cultural
dem International
45 K		 x 3*………………135 K
theatres, as
well as via cooperations with
Ansichten
Associate
Club.
Views
per im Monat ....................................................... 145 TD
month……………………………………………………165 K
the International Associate Club.
Facebook
/ Instagram
/ Pinterest
/ Twitter Q APP..... 1.635 K
TD
sent
out 4 times
a month
................................................185
Facebook
/
Instagram
/
Pinterest
/
QOOOL
App..….1.635
K
Gesamtreichweite ./Sichtung................................... 2.581 TD
Zürich - Basel - Bern - St.Gallen - Genf - Lausanne - Lugano
PRÄSENZ
PRESENCE
Zurich - Basel - Bern - St. Gallen - Geneva - Lausanne - Lugano
Total reach /
Views……………………………………………..…....2.766 K
Deutschland - Niederlande - Luxemburg - Österreich
Germany - The Netherlands - Luxembourg - Austria
NEW: COVERCARD
Afrika - Nordamerika - Südamerika - Argentinien - Australien - Belgien
Grosso,
Bahnhofshandel, Banken ................................... 35 TD
		
Africa - North America - South America - Argentina - Australia - Belgium
Grosso, rail station trade, banks…………………………..35 K
Kanada - China /Hongkong - Kolumbien -Dänemark -Frankreich - Indien
Canada - China /Hongkong - Colombia - Denmark - France - India - Italy
Grosso, rail
Bahnhofshandel,
Banken .................................... 65 TD
Grosso,
station trade, banks…………………………130
K
Indonesien - Island - Italien - Japan - Kasachstan - Mexiko - Marokko
Indonesia - Iceland - Japan - Kazakhstan - Mexico - Morocco - Norway
Sondervertrieb:
5-Sterne
Special
distribution:
5-star&&Design-Hotels,
design hotels,
Niederlande - Neuseeland - Norwegen - Polen - Portugal - Qatar - U.A.E.
New Zealand - Poland - Portugal - Qatar - Russia - Singapore - Sweden
Flughafen
Lounges,
gehobene
Friseure,
airport lounges, high-quality hair salons,
Russland - Singapur - Spanien - Schweden - Thailand - Türkei - England
Gastronomie,
Kaufhäuser,
Shops,
Buchhandel
...............
30
TD
			
		
Spain
- Thailand - Turkey - The Netherlands - U.A.E. - United Kingdom
gastronomy, shopping malls, shops, book stores……........60 K
Business-and
& Golf-Clubs,
Hotels .................................... 165 TD
business
golf clubs, hotels…………………………..165
K
* The factor 3 indicates the realistic reach per magazine. QUALITY is a long-lasting magazine, which you don’t put away after a
* Der Faktor 3 beschreibt die realistische Reichweite pro Magazin. QUALITY ist ein langlebiges Magazin, welches nicht nach
Buchhandel,
Shops,airports………………………………..75
Flughäfen ........................................ 75 TD
book
stores, shops,
K
short flip through, but rather remains in your possession for a longer time. This implies that not only the buyer reads the magazine.
dem ersten Durchblättern weggelegt wird, sondern es verbleibt über einen längeren Zeitraum im Besitz. Daraus ergibt sich, dass
Total
circulation……………………………….………….240
K
QUALITY is shared with others and as a result generates an additional reach.
Gesamtauflage ........................................................... 370 TD
nicht nur der Käufer das Magazin liest, sondern QUALITY an andere weitergegeben wird und so zusätzliche Reichweite generiert.

Switzerland | Germany | Austria | International
Schweiz
| Östereich | International
Germany| |Deutschland
United Kingdom
Deutschland
|
Großbritannien
Facebook | Pinterest | Instagram | Youtube | Twitter | Google+
Facebook | Pinterest | Instagram | Youtube | Twitter | Google+
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LESERPROFIL
READER’S
PROFILE

POSITIONIERUNG
POSITIONING

KOOPER ATIONEN
COOPERATION

QUALITY
eines der
wenigen
QUALITY, ist
enjoyed
by both
men UnisexMagazine.
Esiswird
gern
and women,
one gleichermaßen
of the few unisex
von
Männern
wiereadership
Frauen gelesen.
magazines.
The
is ratherDie
Leserschaft
definiert
sich eher
übercuriosity,
defined by their
educational
level,
den
Bildungsstand,
Neugierde
und
cosmopolitanism
and/or
open-mindedness
Globalität,
rather than als
by über
their das
age.Alter.
MostQUALITY
of our
findet
seinereaders
Kernleserschaft
imfrom
Alter25 to
QUALITY
vary in age
zwischen
25 und
60 Jahren,
und
60 years while
readers
with akulturhigh affinity
designaffine
Leser
auscan
nahezu
allen in
for culture and
design
be found
Altersstufen
sind nachweisbar.
every age category.
QUALITY QUALITY
provides
lässt
seine
Leserthe
dasscenes
Besondere
hinter
unseen
behind
footage
and
dem
entdecken,
ist innovativ
in
givesObjekt
our readers
the chance
to explore,
seinen
Empfehlungen
und macht
what makes
certain objects
special.seine
By
Leserschaft
so zu „Insidern“.
Kultivierte,
offering innovative
recommendations,
our
wissbegierige
Leser
kommunizieren
ihr
readers become
"insiders".
Sophisticated,
dadurch
erworbenes
Wissen fernab
inquisitive
readers communicate
thedes
Mainstream
und have
der Oberflächlichkeit.
knowledge they
gained seeking more
QUALITY-Leser
interessieren
sich für
than just mainstream
and superficial
topics.
Persönlichkeiten
und
Leistungen,
QUALITY readers
areihre
intrigued
by
ebenso
wie personalities
für die inneren
interesting
andWerte.
their Der
QUALITY-Leserschaft
ist an
kompromisslose
achievements, but also on
emotional
Qualität
als readers,
ausschweifender
level. Forwichtiger,
QUALITY
quality
Luxus.
Zusammenhänge
zu
is more Komplexe
important than
luxury knowing
erkennen
und agenussvoll
zu is
leben,
gehört
very well that
high quality
the real
zum
Profil
desable
QUALITY-Lesers.
luxury!
Being
to recognize complex
connections and to enjoy life to the fullest
is part of the QUALITY-reader’s profile.

Der
Magazinmarkt
istisstarker
The deutsche
German magazine
market
subject
Dynamik
und ständigen
Veränderungen
to strong dynamics
and constant
change.
unterworfen.
QUALITY
aber steht and
QUALITY stands
for sustainability
für
Kontinuität
Werthaltigkeit
im
continuity
whileund
maintaining
a strong,
Lifestylesegment
und nimmt
mitlifestyle
seiner
clear and unique position
in the
klaren
starkenisPositionierung
eine
sector. und
QUALITY
the only magazine
Alleinstellung
QUALITY
ist das
in the Germanein.
market
which combines
einzige
Magazin
am deutschsprachigen
extraordinary
stories
from all lifestyle
Markt,
Stories
sectors das
withaußergewöhnliche
high quality reports
and aus
allen
Lifestylebereichen
mit quality
erstklassigen
fashion
layouts. The highest
is
Reportagen
und Modefotografien
constantly granted
since we work with
kombiniert.
Aufwendig
internationally
renownedinszenierte
photographers
Fotostrecken
von international
bekannten
who produce unusual,
memorable
photo
Fotografen,
exzellente
Autoren
shootings, excellent
writers
fromaus
all aller
Welt
undworld
professionelle
Umsetzung
und
over the
and professional
graphic
Gestaltung
designers. gewährleisten höchste Qualität.
QUALITY ist
bestes
feuilletonistisches
offers
high-end
journalistic
Infotainment
Männer
und
Frauen.
content whichfür
attracts
both
male
and Als
innovatives
Medium
QUALITY
female readers.
Such findet
an innovative
eine
ganz is
eigene
Positionierung
aufit dem
magazine
unique
and as a result
Magazinmarkt.
occupies a position of its own in the
market.

Kooperation and
und networking
Networkingare
sind
Cooperation
essential
ebenfalls wichtige
Elemente
für
elements
for a successful
marketing
erfolgreiches
Deshalboffers
stellt
strategy.
ThatMarketing.
is why QUALITY
QUALITY
seinen
Werbekunden
ganz
special
digital
platforms
for advertising
besondere Plattformen zur Verfügung.
clients:
- Special stories focusing on special brands
- Besondere
über
besondereissues
lead
to a highStories
number
of additional
Marken
führen
zu to
hohen
agen,
which
can
be sent
theirZusatzaufl
own VIP clients
diethe
Markenhersteller
an ihreoreigenen
by
brand manufacturers
which are
VIPKunden
oder in den
displayed
in versenden
the correspondent
offices.
jeweiligen
Geschäftsstellen
- Each issue
features a rangeauslegen.
of high- Mit jeder
Ausgabe
ergeben
sich neue
quality
brands
resulting
in various
new
Verteiler-Quellen
ausOur
hochwertigen
distribution
sources.
advertisers
Markenbereichen.
Dadurch
profi tieren
therefore
benefit from
the customer
base of
unserewell-established
Anzeigenkunden
vom
other
brands.
anderer
Marken.of the
-Kundenstamm
The Q One Club
is a member
- Der Q One
Club ist mit
MitgliedClub.
des
exclusive
International
Associate
exklusiven
International
Associate
Clubs.
The
network
includes approx.
245 business
Dieseswith
Netzwerk
ca. 245 which
clubs
approx.besteht
300,000aus
members,
Businessclubs
Inter.mit
allows
us to create
accessca.
to300.000
interesting
Mitgliedern.Wir
target
groups. schaffen dadurch einen
zu interessanten
Zielgruppen.
-Zugang
Take advantage
of topic-related
- Profi tierenand
Sie corresponding
von themengebundenen
cooperation
events!
Kooperationen mit entsprechenden
Events.

Beispiel:
EXAMPLE:
Der
Launch
desmagazine
MagazinsOBJEXTS
The große
big launch
of the
OBJEXTS
SiemensvillaininBerlin
Berlin
was held at in
theder
Siemens-Villa
wurde
begleitet
Rolls
Royce,
Hublot,
accompanied
by von
Rolls
Royce,
Hublot,
World Class Bartender, Zacapa Rum,
Perrier Jouët Champagne, Acqua di Parma
und
vielen mehr.
Unser Kundenklientel
and others.
Our distinguished
clients and
und
unsere
Leserschaft
sind exzellent
readers
are acquired
by targeted
marketing
und
werden
gezieltes
Marketing
strategies
anddurch
by our
advertising
partners. A
und
durch
unsere
Werbepartner
erreicht.
variety
of big
and small
events are
planned
Für
2020 fashion
sind Events
unterschiedlicher
for 2021:
shows,
the QUALITY
Größenordnungen
geplant:
Modenschauen,
award, wine tastings,
QUALITY
and Art
der
Weinverkostungen,
etc. QUALITYAward,
Let us find out together,
how your
QUALITY
und die can
Kunst
Lassen Sie
brand and products
be etc.
included.
uns gemeinsam herausfinden wie sich ihre
Marke
und deren Produkte einbringen
www.q-one.club
lassen.
www.q-one.club
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VERBREITUNG/ LICENSE
/ LIZENS
CIRCULATION
Stand 2019

headquartersCH
CH
Quality Headquarter
Quality Redaktion
international
editorial office
international
Quality location/display
Standort /Auslage

www.globalqmedia.ch

Austria- -Argentinien
Africa - North
America - South
- Argentina
- Belgium
- Canada
- China/Hongkong
Colombia -- Denmark
- France
Afrika
- Australien
BelgienAmerica
- China/Hong
Kong -- Australia
Dänemark
- Deutschland
- Frankreich
- Indien --Indonesien
Island - Italien
- Germany
- India
- Italy - Indonesia
- Iceland
- Japan
- Kazakhstan
- Luxembourg
- Morocco
- Norway- Norwegen
- New Zealand
- Poland
Japan
- Kanada
- Kazakhstan
- Kolumbien
- Luxemburg
- Marocco
- Mexiko
- Neuseeland- -Mexico
Niederlande
- Nordamerika
- Österreich
- Portugal
- Qatar
- Russia
- Singapore
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- The- Türkei
Netherlands
U.A.E. - United
Kingdom
Polen
- Portugal
- Qatar
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Singapur
- Spanien- -Thailand
Südamerika
- Thailand
- U.A.E. - Vereinigtes
Königreich

14
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A RG U M EN T E
für

ARGUMENTS for

1
1

VIELSEITIGKEIT
VERSATILITY
QUALITY gilt als Wegweiser und ReQUALITY
like die
an ambassador
präsentant
der acts
Dinge,
begeistern
guide
in a world
of extraordinaundand
nicht
alltäglich
sind.
Dabei wird
ry
things.
Eachmit
issue
features
in and
jederfascinating
Ausgabe jede
Rubrik
aktuellem
content
fromMotion,
a varietyBeauty,
of categories:
Inhalt wie
Mode, Motion,
Travel,
Fashion,Food,
Travel,
Art, Food,
Beauty,
Kunst, Kultur,
Schmuck
etc. Jewelry,
gefüllt.
Sports
etc. However,jeder
these
special lassen
topics jeof
Die
Spezialthemen
Ausgabe
each
issue
allow
a
certain
focus
on
more
spedoch einen besonderen Fokus auf einzelne
cific topics.
Themen
zu.

2
2

UNISEX
UNISEX
Männlich oder Weiblich? Ein MaMale
A magazine
gazin,
das or
sichfemale?
mit Frauenund mit
dealing with beschäftigt.
topics for men
Männerthemen
Ist and
das
women.
Is
that
even
possible?
QUALITY
can
möglich? Diese Frage lässt sich uneingeunequivocally
confirm
this question.
Thewie
dischränkt mit „Ja“
beantworten.
Themen
verse
including
Fashion
and behandelt
Beauty or
Modetopics,
und Beauty
werden
ebenso
Motion
and oder
Travel,
always
putmit
a spotlight
on
wie Motion
Travel.
Stets
dem Fokus

14
16
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auf
Qualität
Qualitätsbewusstsein.
Durch
quality
and und
the awareness
of quality. Stories
das
und sensible
Erzählenway
der
are unterhaltsame
told in a sensitive
yet entertaining
Stories
sind auchthat
komplexe
Themen
leicht zu
which ensures
even the
most complex
fassen.
topics can be understood easily.

33

EINAVOLLKOMMEN
COMPLETELY
NEUES
NEWFORMAT
CONCEPT
Während sich Magazine aus dem
While lifestyle magazines
are hardLifestyle-Bereich
kaum voneinander
ly distinguishable
frombei
one
another, QUALIunterscheiden,
gelten
QUALITY
VielseiTY stands
due to its versatility
and oputigkeit
undout
Themenreichtum
als Alleinstellence of topics. This
is
lungsmerkmale.
Damitunique
hat dascharacteristic
Magazin einen
part our incomparable
offers
einzigartigen
Charaktermagazine
und bietetwhich
konstantes
constant insiderfürinformation
toInsiderwissen
Mann undregarding
Frau in all
allen
pics for men and women equally.
Themenbereichen.

4
4

REICHWEITE
REACH
Nicht nur im Printbereich ein echter
A
real eye-catcher
not only
in the
QUALITY
is not
an eye-catHingucker.
Auch
alsonly
E-Paper,
Onprivate
sector.
Also asThe
an e-paper,
cher
in
print
edition.
magazine
line-Magazin, Q-Paper, Q-Tower und
online magazine
or with
is
additionally
andpresence
spreading
Q-TV
oder mitposting
Präsenzcontent
auf Social-Media-Kathe
magazine
brings
its
quality, eits
quality,
language and
photography
nälen
wie Facebook,
Twitter,
Instagramviaund
language and imagery
to the public
paper,
online
Q-paper,
Pinterest
trägtmagazine,
das Magazin
seine Q-Tower,
Qualität,
on social
media
channels
suchasasFaQ-TV
as
well
as
on
social
media
such
Sprache und Bildwelten in die Öffentlichkeit.
Facebook,
Twitter,
Instagram
and a
cebook, Twitter,
Instagram
and
Pinterest
Aufgrund
des großen
Contents
und der to
gePinterest.
Due
to
the
large
content
worldwide Darstellung
audience. Asfindet
a result
the broad
haltvollen
sichofQUALITY
andopulent
rich presentation,
QUALITY is
content
features,
in
vielenand
5 Sterne-Hotels,
den QUALITY
International
can
be
found
in
many
5-star
hotels,
displayed in
manyund
5 Star
Hotels, Privat-Clubs,
International
Associate
Clubs
weiteren
the International
Associate
Clubs
Associate
Clubs,
other
private
clubs,
flagship
Flagship Stores etc.
stores, etc.and other private clubs, flagship
stores etc.
QUALITY hat das Potential zum echten Coffee
QUALITY
has the
to become
genuine
Table Magazin.
Es potential
bleibt lange
in den aHaushalQuality
has the
potential
tocollectible
become in
Coffee
Table
Magazine,
viewed
as
a
ten existent, gilt als Sammelobjekt und wird immer
a real CoffeeQUALITY
Table magazine.
It has
elegant
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INTERNATIONALITÄT
Mit unseren internationalen PartnerINTERNATIONALITY
schaften,
renommierten Fotografen
und talentierten Autoren gehen wir
We get to “the bottom of things”
den Dingen auf den Grund. Ob Kuriositäten,
with our international partners,
Produktneuheiten oder große Fotostrecken
prestigious photographers and talented au– der Fokus liegt stets auf Individualität,
thors. No matter if product news and curiosiVielfalt und Offenheit, mit einem hohen Anties or big photo series – our focus is always on
spruch an Sprachlichkeit und Visualität. Insindividuality, diversity and open-mindedness
besondere Menschen mit einem tiefen Spewhile maintaining high linguistic and visual
zialwissen finden bei uns ein Sprachrohr. So
standards of a superior international level. We
kreieren wir echtes Insiderwissen.
especially appeal to those with broad language and cultural interests. That is how we are
able to create the real knowledge of insiders.
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Cover-Gate-Fold (4 pages)			
48.900 €

1/3 page vertical

First double page			
32.700 €
Second double page			
30.800 €
Third double page			
30.800 €
Single page opposite content			
19.500 €

2/1 pages

1/1 page

Single page opposite to editorial			
19.500 €

1/2 page
horizontal

Single page opposite to flag			
19.500 €
Single page opposite to news-opener		
18.700 €
U3		
20.000 €
Backcover, U4

24.000 €

Advertorial

on request

2/1 pages

1/1 page

1/2 horizontal

28.690 €

18.340 €

13.300 €

12.530 €

430 mm x 285 mm (B/H)
+ 4 mm

215 mm x 285 mm (B/H)
+ 4 mm tolerance

215 mm x 145 mm (B/H)
+ 4 mm tolerance

75 mm x 285 mm (B/H)
+ 4 mm tolerance

1/3 vertical

All prices exclude value-added tax (VAT) and are valid as of January 1st, 2021.

MODALITIES

PRICES AND FORMATS

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
General terms and conditions are available
at www.quality-magazine.ch/agb
Any special requirements regarding orders,
payments, trading and special advertising,
please contact the publishing house.

PRICES FOR INSERTS
up to 20g .................................................. 200 Euro
up to 30g .................................................. 270 Euro
up to 40g .................................................. 340 Euro
over 40g .................................................. on request

PAYMENT AND TERMS OF SALE
Terms of sale are available at www.qualitymagazine.
ch/allgemeine-einkaufsbedingungen

Prices for stickers, inserts and other special
advertising are available upon request.

TERMS OF PAYMENTS
Payments are due without delay, on the first day of
the month of publication of the issue in which you
are advertising. Full payments before the first day
of publication will receive a 3% discount. In case of
a delay in payment a fine and default interest in the
usual amount of interest will become due.

DATES QUALITY 2021
PLEASE NOTE
All indicated prices are valid in the Germanspeaking area as well as to colour and black-andwhite adverts and/or supplements and are subject
to the VAT of the correspondent country.

For every 1,000 copies received.

VOLUME DISCOUNTS
from 6 pages / booking ........................ 10%
from 9 pages / booking ........................ 15%
from 12 pages / booking ........................ 20%
Applications fpr the current year of booking.

CULTURAL DISOUNTS
Hotels, gastronomy and clubs ................ 10%
Books, concerts, image and
sound ........................................................ 15 %
Gallerys, exhibitions and
museums .................................................. 20 %
Cultural discounts cannot be combined with volume discounts.

SALES NATIONAL/INTERNATIONAL
CONTACT

Sara
Douedari
Matthias
Arens/ Matthias Arens
Telefon: +49+49
30 -- 30
40 –36403674550
74 55 0
Telephone:
Telefax:
- 40 36 74 55 1
Fax:
+49 -+49
30 –30403674551
sales-international@quality-magazine.de
Mail: sales-international@quality-magazine.de
Mobile:
175 1877133
Matthias+49
Arens
Telefon: +41 44 - 20 19 97 7
Telefax:
+41 71/ Matthias
- 75 75 02Arens
1
Sara
Douedari
sales-international
@quality-magazine.ch
Telephone:
+41- 4420199-77

ISSUE		

MONTH

FIRST DAY

DEADLINE

DUE DATE		

RETURN DATE		

TOPICS				

77/78
79
80
81
82
83
84

January
March
June
September
October
December
February

28.01.21
25.03.21
10.06.21
09.09.21
28.10.21
16.12.21
17.02.22

15.01.21
09.03.21
23.05.21
23.08.21
12.10.21
30.11.21
01.02.22

16.01.21
10.03.21
24.05.21
24.08.21
13.10.21
01.12.21
02.02.22

15.12.20
25.02.21
25.04.21
30.07.21
28.08.21
16.10.21
15.12.21

SPORT / FOOD
FASHION / BEAUTY
TRAVEL / MOTION
FASHION / DESIGN
WATCHES / JEWELRY
LUXURY / SPIRITS
DESIGN / SPORT

Fax: +41- 717575021
Mail: sales-international@quality-magazine.ch

PLEASE NOTE
Cancellation of a booked advertisement must be made prior to the cancellation dates listed above and must be presented in writing. If earlier dates have been agreed upon, then the above dates no
longer apply. If the cancellation is made within the allowed time periods, there is a 20 % cancellation fee. In all other cases, the originally agreed price is due without deductions. Files received after the
designated due date may be placed elsewhere in the magazine than originally agreed and the quality may vary. The publishing house takes no responsibility for complications due to these circumstances.
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PUBLISHER INFORMATION
PUBLISHING HOUSE
Global Q Media AG
Tiefenackerstr. 49
CH-9450 Altstätten
Tel.: +41 44 201 99 77
Fax: +41 44 201 55 22
info@globalqmedia.ch
www.globalqmedia.ch

EDITORIAL OFFICE GERMANY
Kaiserin-Augusta-Allee 101
Hansehaus
D-10553 Berlin
Tel.: +49 30 - 548 107 – 01
Fax: +49 30 - 548 107 – 10
info@quality-magazine.ch
www.quality-magazine.ch

EDITORIAL OFFICE MEXICO
Mz. III Calle A Nr. 35 col. Educación
C.P. 04400, México D.F., Mexico

MANAGEMENT BOARD
ADMINISTRATIVE BOARD/CEO
Matthias K. H. Arens
PUBLISHER
M. K. H. Arens

MARKETING/SALES
INTERNATIONAL

MARKETING/SALES
INTERNATIONAL
sales-international@quality-magazine.de
sales-international@quality-magazine.ch

INTERNATIONAL EDITORIAL
OFFICE
Kaiserin-Augusta-Allee 101
Hansehaus
D-10553 Berlin
Tel.: +49 30 - 548 107 – 01
Fax: +49 30 - 548 107 – 10
info@quality-magazine.ch
www.quality-magazine.ch
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Global Q Media AG CH
Tiefenackerstr. 49
CH-9450 Altstätten
Telefon: +49 30 - 40 36 74 55 0
Global Q Media AG DE
Kaiserin-Augusta-Allee 101
D-10553 Berlin
Telefon: +41 44 - 20 19 97 7
EDITORIAL OFFICE NEW YORK
132 N 5th Street, Apartment 4 C
Brooklyn, New York 11249, USA

EDITOR IN CHIEF
Dipl. K.D. Susanne Filter
filter@quality-magazine.de
filter@quality-magazine.ch

ART DIRECTION
grafik@quality-magazine.ch
FASHION
fashion@quality-magazine.ch
CULTURE
culture@quality-magazine.ch
SPORTS
sports@quality-magazine.ch

DESIGN
design@quality-magazine.ch
FOOD
food@quality-magazine.ch
BEAUTY
beauty@quality-magazine.ch
REAL ESTATE
realestate@quality-magazine.ch
GADGETS
gadgets@quality-magazine.ch
WILDLIFE
wildlife@quality-magazine.ch

TECHNICAL DATA – PRINT
FORMAT
Width: 215 mm / height: 285 mm
COVER
4 pages, 4/4 colour sheet-fed offset,
European scale, spot UV varnish coating,
matt foil
CONTENT
192 pages, 4/4 colour offset,
European scale, matt
264 pages, 4/4 colour offset,
European scale, matt
PAPER
Cover: 250g/m2
Content: 90g/m2

PROCESSING
Adhesive bonding, 3 sides trimmed,
packed for safe transport
PRINT FILES
Print documents must be sent according
to the following requirements:
- only digitally
- as a download link, on a CD or DVD
- adaptable for reel-fed Offset printing
ISO 12647-2, paper category 2
- each including a colour-binding proof, as
far as possible based on the ICC-Profile
"ISOcoated" with the Ugra/Fogra-Media
Wedge CMYK

OFFSET
Data must be delivered without offset.

PRINT FILES – DELIVERY TO
(GERMAN SPEAKING)

BLEED
3 mm

QUALITY
druck@quality-magazine.de
Kaiserin-Augusta-Allee 101
D-10553 Berlin

DATA FORMAT
The print files must meet the following
requirements to allow a flawless processing:
- in PDF format
- Mac-formatted or Mac-compatible
- embedded fonts
- 300 dpi definition
- CMYK-tiffs or EPS

PRINT FILES – DELIVERY TO
(ENGLISH SPEAKING)
QUALITY
druck@quality-magazine.ch
Tiefenackerstr. 49
CH-9450 Altstätten
ART DIRECTION
grafik@quality-magazine.ch

MOTION
motion@quality-magazine.ch
The documents must contain all data including all used
fonts, pictures and graphics. In general, the documents
will be printed as delivered. Subsequent deliveries will be
charged additionally. Deliveries are to be made until editorial
deadline.

Please avoid DCS-coding. The delivery of faulty or not
corresponding data cannot be accepted. Small colour
or tone deviations may occur in the printing process,
which cannot be accepted as a reason for complaint.
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PROMOTION / ADVERTORIAL
QUALITY promotions are advertisement
pages, which we create individually for
you. We either work with provided images
or shoot the motives in demand ourselves.
A rollover to our digital platforms is
possible. Promotions are especially suitable
if you don’t have a typical campaign
motive or have a special occasion in terms
of communication coming up, such as the
introduction of a brand or the testing of
a product.
FORMAT
from 1/2 page onward
CHARGES
On request
Prices are valid in case of delivery of
text and pictures. We cannot grant any
discounts on production costs. Depending
on the clients briefing, additional costs for
the photo shoot, layout, text and printing
can be charged according to the extent and
expense of the promotion.
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PROCESS
After briefing the clients, the promotion
department will establish a binding offer
as well as an individual concept with a
matching layout proposal.
DATE
The order of promotion is to be made 3
weeks prior to the publication of the issue.
Comprehensive promotion orders need to
be made 4 to 6 weeks in advance.

QUALITY HAS AN IMPACT
MAGAZINES HAVE A SOCIAL AUTHORITY

MOTIVATION
Advertisements cause different reactions
from their viewers. Some feel the desire for
more information, others want to buy the
product. Considering all of the expected
reactions of ad viewers, 43 % feel motivated
to get active. Every fifth viewer is inspired
for the longer term or decides to buy the
product. It is therefore safe to say, that print
ads are an important and essential part of a
campaign’s success.

SOCIAL AUTHORITY

Votes for each statement in percent

72

QUALITY always lies around visibly
on the coffee table

I give QUALITY to others, when
I’m finished reading it

38

All prices are subject to the VAT of the correspondent country.

I exchange QUALITY with others

I collect QUALITY

20

QUALITY is sustainable generating depot
effects. QUALITY stays in the household
for a long time and people like displaying
it, for example at the coffee table in the
living room. This leads us to two remarkable
findings about ads in lifestyle magazines:
On the one hand, QUALITY acts like a
status symbol standing for social authority,
which is perfect to obtain a certain “highquality effect” of the ads featured in the
magazine. On the other hand, you get the
opportunity to collect a lot more likeminded contacts by handing out or sharing
the magazine with additional readers.
Perfect, for the “high-quantity effect” of the
featured ads.

45
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Q WORLD ONLINE

QUALITY ONLINE
ONLINEHAS
WIRKT
QUALITY
AN IMPACT

Our
QUALITY
magazine, belongs
Einecentrepiece,
digitale Weltthe
rund
um den genussvollen
undto
beschäftigt teilen wir mit Ihnen täglich
the
Q
World
like
a
piece
of
a
larger
puzzle.
New
measures
Lebensstil mit vielen neuen Funktionen,
auf
„The Day“. Darüber hinaus informiert
are
being
developedund
through
modern communication,
großen
Geschichten
kleinen
ein Liveticker auf den ersten Blick über
which
we circumscribe
under the Opulente
label of “The New
Überraschungen
in fünf Sprachen!
aktuelle Lifestyle-News. Das detaillierte
Dimession”,
be it the QOOOL
or the Q Content
Bildwelten, internationale
Stories,App
innovative
Angebot von www.quality-magazine.ch wird
Store
Berlin.
QUDOS
Award
brands,
Ideen:inDas
neueThe
Online
Magazin
von for products,
kontinuierlich
erweitert und verfeinert!
innovations,
thatdie
deserve
to be honoured
QUALITY führt
Qualitätsmerkmale
desby an excellent
So ist es unseren Lesern möglich, sich ein
jury,
also belongs
to Q World.
the “Q-One Club
bekannten
Print-Magazins
fort With
und erweitert
Stück–der QUALITY-Welt nach Hause
The
internationalAngebot
Businessum
& zahlreiche
Lifestyle Club” a zu
never
sein hochwertiges
holen. Von der QUALITY Redaktion
seen
before
platform
has
been
created.
The
Club
is seeing
digitale Features. Auch hier erwarten
Hand
verlesen und frisch serviert bietet die
itself
following
the tradition
of diplomats
like Charles
den Leser
spannende
Neuheiten
und
Kategorie „Best Buy“ künftig ausgefallene
Pictet
de Rochemont.
adheres
to the highest standards
traditionsreiche
MarkenItaus
den Kategorien
und limitierte Produkte aus jedem Ressort
and
is offering
members
numerous
ways to form
Fashion,
Beauty, its
Design,
Motion,
Food, Gadges,
auf it,
dem Präsentierteller und läd Kauflustige
which
tailored
to each
member
andLife.
are available
Culture,are
Travel,
Jewelry,
Watches
und Wild
rund um die Uhr zum Shoppen ein. Die
globally:
networking,
investments,
lifestyle, luxury,
andQUALITY wird damit auch in der
Von QUALITY
zertifizierte
Blogger finden
Marke
wellness.
With
theGehör.
one-of-a-kind
Qsteht
World, limitless
unter „Blog
Now“
Auch hier
digitalen Welt zu einem Wegweiser für
possibilities
presentim
themselves,
which go far beyond
theTrends. Places to be und das Who is
die Internationalität
Fokus: Welche
aktuelle
customary
readers
and USA
users will be
picked
Modetrendsmagazine.
findet einOur
Blogger
aus den
Who
der Modewelt bleiben dem Leser nicht
up
wherever
they areWelche
and theNeuigkeiten
Q World will become
a true
besonders
spannend?
verborgen.
win
lust for life,
information
and lifestyle.
gibt concerning
es in der Gastronomie
Indiens?
Welches
Reiseziel würde Ihnen ein mexikanischer
www.quality-magazine.ch
Blogger empfehlen? Mit „Blog Now“ liegt
unseren Lesern die Welt zu Füßen! Was
in unserer Redaktion passiert, auf welche
Kuriositäten wir stoßen, was uns bewegt

CONFIDENCE
ONLINE MAGAZINE
VERTRAUEN
ONLINE-MAGAZIN

WWW.QUALITY- MAGAZINE.CH

24
22

Media
kit 2021/22
QUALITY
Mediadaten
2020 | |QUALITY

How much
confidence
thereZeitschriften
is between
Wieviel
Vertrauen
zwischen
magazines
and their
German
readers,
und
ihren Lesern
herrscht,
zeigt
sich täglich
is something
that can be verified
every
neu
in der Onlinenutzung
der Deutschen.
day once
again,genutzten
considering
their online
Von
den meist
inhaltsorientierten
use. Approx.
of the most
used,
Websites
sindone
gutthird
ein Drittel
originäre
content-oriented websites
are
Internetangebote
und mehr
alsoriginal
ein Viertel
internet offerings
and more than a quarter
stammen
von Zeitschriftenmarken.
of them are hosted
by magazine
brands.
Zeitschriften
sind also
sehr stabile
und
As a consequence,
magazines
aredies
always
gefragte
Medienmarken
– auch
ist
in demand
and very stable
brands –
die
beste Voraussetzung
fürmedia
intensive
another perfect requirement for profound,
Werbekontakte.
long lasting advertising contacts.

The World Magazine

USE OF
ONLINE
CONTENT
NUTZUNG
DES
ONLINE
CONTENTS
Base:
numbers;
data in
in Mio.
Mio. Unique
Unique Usern
Users
Basis:content-oriented
contentoriente Werte
Angaben

Online

113
113

Television
Fernsehen

43
43

Source:AGOF
AGOFinternet
internetfacts
facts2014-06,
2014-06,Top
Top100
100contentorienierte
contentQuelle:
oriented offers
Unique
Users;
definition
of content-oriented:
Angebote
nach by
Unique
Usern;
Definition
contentorientiert:
own editorial
content,Inhalte,
no email
portals,
e-commerce offers,
eigene
redaktionelle
keine
E-Mail-Portale,
social media platforms, corporate
sites or offers mainly
E-Commerce-Angebote,
Social-Media-Platformen,

89
89
58
58

Magazines
Zeitschriften

GENERATION IPAD
New generations
do ziehen
not onlynicht
attract
Neue
Generationen
nuryoung
junge
users. The
average
user is 46 years old
Nutzer
an. Der
Durchschnittsnutzer
istand
is characterized
an over-average
46
Jahre alt und by
zeichnet
sich durchincome,
ein
which he/she also invests
in the purchase
of
überdurchschnittliches
Einkommen
aus, was
magazines
for his/her
iPad.
Approx. two
er
auch in den
Kauf von
Magazinen
für das
thirdsinvestiert.
of all iPadRund
userszwei
read Drittel
magazines
on
iPad
der iPadtheir devices.
Nutzer
lesen Magazine auf ihrem Gerät.

Newspapers
Zeitungen

created
by Useroder
Generated
Content;
assigned
to the media
Companysites
überwiegend
durch
User Generated
according
to the descent
of established
media
the
Content erzeugte
Angebote;
Zuordnung zu
denbrands
Medienof
nach
respective
genre.
Abstammung
von etablierten Medienmarken der jeweiligen
Gattung.

Media
kit 2021/22
Mediadaten
2020 | QUALITY

25
23

ONLINE
WERBEFORMEN
ONLINE
ONLINE
WERBEFORMEN
WERBEFORMEN
WAYS
TOWERBEFORMEN
PLACE
AN ADVERTISEMENT ONLINE
ONLINE
WERBEFORMEN
ONLINE
ONLINE WERBEFORMEN

A2
A2A2
A2
A2
A2
A1
A1 A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1 A1
A1
A1
A1
A1
A1
CUBE
BANNER
A1–––CUBE
A1
CUBE
BANNER
BANNER
A1
CUBE
BANNER
A1––––CUBE
CUBE
BANNER
A1
BANNER
A1
CUBE
BANNER
Präsentation
Ihrer
Produkte.
Sie
können
auch
Präsentation
Präsentation
Ihrer
Ihrer
Produkte.
Produkte.
Siekönnen
Sie
können
können
auchauch
Präsentation
Ihrer
Produkte.
Sie
können
auch
A1
–
CUBE
BANNER
Präsentation
Ihrer
Produkte.
Sie
können
auch
Präsentation
Ihrer
Produkte.
Sie
auch
Presentation of your products.
You
can also
ein
animiertes
GIF
als
Anzeige
senden.
ein
ein
animiertes
animiertes
GIF
GIF
als
Anzeige
als
Anzeige
senden.
senden.
ein
animiertes
GIF
als
Anzeige
senden.
Ihrer
Produkte.
Sie
auch
einsend
animiertes
GIF
als
Anzeige
senden.
einPräsentation
animiertes
GIF
als
Anzeige
senden.
an
animated
GIF
as können
an ad.
320x320px.
Optimale
Dateigröße
ist
KB.
320x320px.
320x320px.
Optimale
Optimale
Dateigröße
Dateigröße
ist
50
ist
KB.
5050
320x320px.
Optimale
Dateigröße
ist
50
KB.
ein320x320px.
animiertes
GIF
als
Anzeige
senden.
320x320px.
Optimale
Dateigröße
ist
50KB.
KB.
320x320px.
Optimale
Dateigröße
ist
KB.
Ideal
file
size
is50
50
KB.
320x320px. Optimale Dateigröße ist 50 KB.

Mediadaten
2020
|| QUALITY
26 2424
MediaMediadaten
kit
2021/22
QUALITY
24
Mediadaten
2020
2020
| |QUALITY
| QUALITY
24
Mediadaten
2020
QUALITY
24
Mediadaten
2020
QUALITY
24
Mediadaten
2020
| |QUALITY
24
Mediadaten 2020 | QUALITY

A2
SLIDERBANNER
A2––––SLIDERBANNER
A2
SLIDERBANNER
A2
SLIDERBANNER
A2– –
–SLIDERBANNER
SLIDERBANNER
A2
A2
SLIDERBANNER
Präsentation
Ihrer
Topthemen
Slider
Präsentation
Präsentation
Ihrer
Ihrer
Topthemen
Topthemen
imSlider
Slider
imim
Präsentation
Ihrer
im
A2
–
SLIDERBANNER
Präsentation
Ihrer
Topthemen
imSlider
Slider
Präsentation
Ihrer
Topthemen
Presentation of your Topthemen
top
topics
inim
theSlider
slider
inkl.
Logoeinbindung,
1300x675px.
inkl.
inkl.
Logoeinbindung,
Logoeinbindung,
1300x675px.
1300x675px.
inkl.
Logoeinbindung,
1300x675px.
Präsentation
Ihrer
im Slider
inkl. your
Logoeinbindung,
1300x675px.
inkl.
Logoeinbindung,
1300x675px.
including
logo,Topthemen
1300x675px.
inkl. Logoeinbindung, 1300x675px.

A3
A3A3
A3
A3
A3
A3
RECOMMENDATION
BANNER
A3–––RECOMMENDATION
A3
RECOMMENDATION
BANNER
BANNER
A3
RECOMMENDATION
BANNER
A3– –
–RECOMMENDATION
RECOMMENDATION
BANNER
A3
BANNER
Präsentation
Ihrer
Produkte/Thembezogen.
Präsentation
Präsentation
Ihrer
Ihrer
Produkte/Thembezogen.
Produkte/Thembezogen.
Präsentation
IhrerProdukte/Thembezogen.
Produkte/Thembezogen.
A3
– RECOMMENDATION
BANNER
Präsentation
Ihrer Produkte/Thembezogen.
Präsentation
Ihrer
A3
–können
RECOMMENDATION
BANNER
Sie
können
auch
ein
animiertes
GIF
Sie
Sie
können
auch
auch
einanimiertes
ein
animiertes
GIFals
GIF
als
Sie
auch
ein
animiertes
GIF
als
Präsentation
Ihrer
Produkte/Thembezogen.
Siekönnen
können
auch
einanimiertes
animiertes
GIFalsals
als
Sie
können
auch
ein
GIF
Presentation
of
your
products
/
topic
specific.
Anzeige
senden.
320x320px.
Optimale
Anzeige
Anzeige
senden.
senden.
320x320px.
320x320px.
Optimale
Optimale
Anzeige
senden.
320x320px.
Optimale
SieAnzeige
können
auch
ein
animiertes
GIF als
senden.
320x320px.
Optimale
Anzeige
senden.
320x320px.
Optimale
You canAnzeige
alsoDateigröße
send
an animated
GIF
asOptimale
an ad.
Dateigröße
ist
KB.
Dateigröße
Dateigröße
ist
50
ist
KB.
5050
ist
50
KB.
senden.
320x320px.
Dateigröße
ist
50KB.
KB.
Dateigröße
ist
50
KB.
320x320px. Ideal file size is 50 KB.
Dateigröße ist 50 KB.

A3
A3A3
A3
A3
A3

A4
VIDEO
A4––––VIDEO
A4
VIDEO
A4
VIDEO
A4– –
–VIDEO
VIDEO
A4
A4
VIDEO
Präsentation
Ihrer
Produkte/Thembezogen.
Präsentation
Präsentation
Ihrer
Ihrer
Produkte/Thembezogen.
Produkte/Thembezogen.
A4
–
VIDEO
Präsentation
Ihrer
Produkte/Thembezogen.
Präsentation
Ihrer
Produkte/Thembezogen.
Präsentation
Ihrer
Presentation
of
yourProdukte/Thembezogen.
products
/ topic specific.
Videopräsentation/Bewegbild
Ihrer
Marke
Videopräsentation/Bewegbild
Videopräsentation/Bewegbild
Ihrer
Ihrer
Marke
Videopräsentation/Bewegbild
Ihrer
Marke
Videopräsentation/Bewegbild
Ihrer
Marke
Videopräsentation/Bewegbild
Ihrer
Marke
Präsentation
Ihrer
Produkte/Thembezogen.
Video
presentation
/ moving
image
of
yourMarke
auf
unserer
Rubrikseite.
auf
auf
unserer
unserer
Rubrikseite.
Rubrikseite.
auf
unserer
Rubrikseite.
auf
unserer
Rubrikseite.
auf
unserer
Rubrikseite.
Videopräsentation/Bewegbild
Ihrer
Marke
brand on our section page. 1:1, .mp4, .m4v,
1:1,
.mp4,
.m4v,
.mov
oder
.wmv.
1:1,.mp4,
1:1,
.mp4,
.mp4,
.m4v,
.mov
.mov
oder.wmv.
oder
.wmv.
1:1,
.mp4,
.m4v,
.mov
oder
.wmv.
1:1,.mov
.mp4,
.m4v,
.mov
oder.wmv.
.wmv.
1:1,
.m4v,
.mov
oder
auf
unserer
Rubrikseite.
or.m4v,
.wmv
1:1, .mp4, .m4v, .mov oder .wmv.

A5
A5A5
A5
A5
A5

A5
ADVERTORIAL
A5–––ADVERTORIAL
A5
ADVERTORIAL
A5
ADVERTORIAL
A5– –
–ADVERTORIAL
ADVERTORIAL
A5
Präsentation
ihrer
Marke
mit
eigenem
Artikel.
Präsentation
Präsentation
Marke
miteigenem
mit
eigenem
Artikel.
Artikel.
Präsentation
ihrer
Marke
mit
eigenem
Artikel.
Präsentation
ihrer
Marke
miteigenem
eigenem
Artikel.
A5ihrer
–ihrer
ADVERTORIAL
Präsentation
Marke
mit
Artikel.
A5ihrer
–Marke
ADVERTORIAL
Bild
mit
Verlinkung
zu
Ihrem
Artikel.
Bild
Bild
mit
mit
Verlinkung
Verlinkung
zu
Ihrem
zu
Ihrem
Artikel.
Artikel.
Bild
mit
Verlinkung
zuIhrem
Ihrem
Artikel.
Bild
mit
Verlinkung
zu your
Ihrem
Artikel.
Bild
mit
Verlinkung
zu
Artikel.
Präsentation
ihrer
Marke
mit
eigenem
Artikel.
Presentation
of
your
brand
with
own
320x320px.
Optimale
Dateigröße
ist
KB.
320x320px.
320x320px.
Optimale
Optimale
Dateigröße
Dateigröße
ist50
50
ist
KB.
5050
320x320px.
Optimale
Dateigröße
ist
50
KB.
Optimale
Dateigröße
ist
50KB.
KB.
320x320px.
Optimale
ist
KB.
Bild
mit
Verlinkung
Ihrem
Artikel.
article.320x320px.
Picture
with
aDateigröße
link tozu
your
article.
320x320px.Ideal
Optimale
Dateigröße
320x320px.
file size
is 50 KB. ist 50 KB.

FASHION
FASHION
FASHION
FASHION
FASHION
FASHION

JEWELRY
JEWELRY
JEWELRY
JEWELRY
JEWELRY
JEWELRY

WATCHES
WATCHES
WATCHES
WATCHES
WATCHES
WATCHES

DESIGN
DESIGN
DESIGN
DESIGN
DESIGN
DESIGN

GADGETS
GADGETS
GADGETS
GADGETS
GADGETS
GADGETS

MOTION
MOTION
MOTION
MOTION
MOTION
MOTION

BEAUTY
BEAUTY
BEAUTY
BEAUTY
BEAUTY
BEAUTY

FOOD
FOOD
FOOD
FOOD
FOOD
FOOD

CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE

TRAVEL
TRAVEL
TRAVEL
TRAVEL
TRAVEL
TRAVEL

WILDLIFE
WILDLIFE
WILDLIFE
WILDLIFE
WILDLIFE
WILDLIFE

SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT

Mediadaten
2020
|| QUALITY
Media
kit
2021/22
27
Mediadaten
Mediadaten
2020
2020
| QUALITY
| QUALITY
25
Mediadaten
2020
QUALITY
25
Mediadaten
2020
QUALITY
Mediadaten
2020
| |QUALITY
25
Mediadaten 2020 | QUALITY

2525
25
25

PRICES QUALITY 2020

QUALITY ONLINE – AT A GLANCE
WWW.QUALITY-MAGAZINE.CH

TYPE		

PLACEMENT

Cube Banner

PLACEMENT

FORMAT

PRICE FOR 4 WEEKS

PRICE FOR 2 MONTH

Q-2021-OM-2001-A1

Mainsite

320x320px

6.600 €

11.900 €

Sliderbanner

Q-2021-OM-2001-A2

Ressort

1300x675px

5.900 €

10.700 €

Recommendation Banner

Q-2021-OM-2001-A3

Ressort

320x320px

4.300 €

7.500 €

Video

Q-2021-OM-2001-A4

Ressort

1:1

4.300 €

7.500 €

Advertorial

Q-2021-OM-2001-A5

Ressort

320x320px

on request

on request

All prices exclude value-added tax (VAT) and are valid as of January 1st, 2021.

WWW.QUALITY-MAGAZINE.DE

INTERNATIONAL COVERAGE
IN 5 LANGUAGES
In addition to German, the online magazine will be
presented in 4 other languages: English, French, Italian
and Spanish. This is why the coverage of QUALITY
online is tremendously high, especially among the
country-specific readership. Articles written in the
correspondent language guarantee a high level of
international presence.

FAST REPORTING
QUALITY online upholds the high standards of the
popular print magazine regarding entertainment and
lifestyle. In six categories, each of them with different
subcategories, the online magazine reports about
interesting news in the lifestyle-sector. With detailed
stories and state-of-the-art photo shoots, QUALITY
online represents a unique selling point in digital media
which is the result of a fast and fact-based reporting.

LIFESTYLE FROM A TO Z
Exclusive brands and the people behind it, innovative
products and creative ideas, a conscious pleasure and
exquisite lifestyle… QUALITY manages to impress
with the most beautiful and exciting things in life while
transferring its intuition for fascinating stories and its
sensitivity for unusual imagery as well as high standards
also on its independent online platform.

CURRENT TOPICS
Within the category of Fashion, the readers can get an
insight into selected fashion shoots and read appealing
stories about exquisite brands. The category Design is
all about uncommon shapes and excellent designers.
Motion reports about technical finesse and innovative
design around locomotion. Shootings and news from the
world of cosmetics are presented within the category of
Beauty. Food reports about excellent restaurants and
delicious treats. The online magazine also works as a
voice for Culture and tells unusual stories in the field

CONTACT		

online@quality-magazine.ch

SOCIAL MEDIA
All day
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of art. Divine travel destinations and luxurious hotels
are presented in the category of Travel. Our category
Jewelry & Watches presents the finest jewelry creations
alongside state-of-the-art timekeepers. Wildlife is a new
member in the QUALITY world and focuses on news
and stories about hunting. Not only brilliant products and
their consumption play a significant role in QUALITY
online, but also the creative minds behind those brands
get a chance to speak out in our interviews. We tell the
capturing stories about the way they live while focusing
on unexpected curiosities.

SEO FOR OUR CLIENTS
By constantly working on our digital presence and on the
Search Engine Optimization (SEO), QUALITY online has
reached an ideal presence in digital media and occupies a
very high position when it comes to search engine rankings.

Media kit 2021/22 | QUALITY

29

E-PAPER
PRINT
& DIGITAL / COVERCARD

Q-PAPER

QUALITY
IMMER
in their hands. Furthermore, we introduced
Print
and digital
are noDABEI
longer independent
the mini-subscription at 1 Euro per 24
variables, at least not at QUALITY. For
Mit dem mobilen E-Paper haben Leser jederzeit und
us, both areas are equally relevant and the
hours, which is ideal for short-time reading
überall das QUALITY-Printmagazin online zur Hand. Ob
pleasures, for instance at the hairdressers.
symbiose of both components leads the
auf Reisen, zwischen Geschäftsterminen oder privat – der
Through the connection between print and
way to a new understanding of media and
Leser muss jetzt nicht mehr auf QUALITY verzichten.
an important step towards a modern future.
digital offers, QUALITY addresses different
Mit dem QUALITY E-Paper wird eine neue Leserschaft
target groups in an innovative way and is
Therefore, QUALITY has created the
angesprochen, die sich auf das elektronische Lesen
giving a new coat of paint to the E-paper,
world’s first COVERCARD, which allows the
von Büchern und Magazinen versteht. Damit wird die
while also giving it a new meaning.
reader to receive the digital and print issue
Reichweite des Werbekunden um ein Vielfaches erhöht.
simultaneously all in one price. QUALITY
knows: As different as people are, so different
Das QUALITY E-Paper vereint die Vorteile von
are their reading habits. One rather read the
PC Screen und Papier als perfekte Ergänzung zum
magazine at home in their comfy chair, while
PRICE ON
Printmedium. Mit enormer Reichweite erreicht die
the other going on the bus, prefers the digital
elektronische Version E-Paper eine internationaleINQUIRY.
version. Worlds overlap at times and at one
Plattform. Sie ist jederzeit und an jedem Ort verfügbar,
time, the reader peruses the print issue, the
offline und online.
next they use fast, digital information for
entertainment without the weight of paper

QUALITY INTERAKTIV
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Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein
neues Format zu entwickeln. Q-Paper ist die
natürliche und logische Weiterentwicklung
des bekannten E-Papers.
Mit dem Q-Paper steht dem Leser nicht
nur das QUALITY-Printmagazin jederzeit
und überall zur Verfügung, sondern es
bietet einen interaktiven Einblick in die
gesamte Welt von QUALITY. Es ist uns
gelungen, vom Lesen bis hin zum Hören
des Magazins alles möglich zu machen.
Neben den Inhalten des Magazins bieten
wir dem Leser aussergewöhnliche Einblicke
hinter die Kulissen oder bieten spannende
Zusatzinformationen zu den Artikeln. Ob
als zusätzlicher Text, von einem Sprecher
vorgelesen oder in Form von vollflächigen
Bewegtbildern, welche von der Redaktion
produzierte Filme zeigt. Durch diverse
Innovationen erreicht das Q-Paper eine
enorme Reichweite und bietet eine
internationale Plattform. Eine zusätzliche
Funktion ist die Weiterleitung zum

jeweiligen Markenshop, einfach durch einen
Klick im Artikel. Auch die Schaltung von
interaktiver Werbung wird durch unser neues
Format ermöglicht und bietet unendlich
viel Spielraum zur kreativen Gestaltung,
aber immer im gleichen anspruchsvollen
ästhetischen und selektierten QUALITYStandard.
Q-Paper ist die momentan modernste Form,
Kommunikation multimedial erlebbar zu
machen.
AUF ANFRAGE AB MITTE 2020.
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Q-TV

QUALITY
IS QOOOL
QUALITY
WORLD
APP ... OR COOL?
THE NEW QOOOL APP (INTERNATIONAL)

Q-TOWER

gut nachvollziehbar. Dabei ist die App in
Optimiert für alle iOS, Android und
deutscher und englischer Sprache wählbar.
Windows 8 Devices gewährt auch die App
subscription
feeReisende
per monthsowie
is 28,50 Euro
Another in
digital
invention
from
our Q
AktuelleThe
Tipps
von und für
einen Einblick
das neue
Format
der
andHotels
offers all
latest
content,
exclusive
universe is the new lifestyle app QOOOL.die besten
in the
Ihrer
Nähe
oder das
QUALITY-Welt.
invitations
to high-end events,
lectures
It connects the best of the QUALITY world
von QUALITY
ausgezeichnete
Restaurant
and tastings
many
more
with the latest
digital news
and tipps. The oder Geschäft
Ihrer and
Wahl
finden
Sieperks
direktof the
Die QUALITY
App fasziniert,
begeistert
lifestyle choices. The latest print
app isdie
highly
customisable
App.
und vereint
Vorteile
von Printand
undcomes withauf Ihrerindividuals
issue of QUALITY in print is an added and
of other
perks, likeAnwendung
gamifications and
Onlinelots
in einer
einzigartigen
free für
bonus
the subscription
diaries,
wellneuen
as a textile creator Ein
by Garant
denofErfolg
bei neuen package.
und ist personal
der Schlüssel
fürasalle
QUALITY
– to onlylebt
name
few examplesZielgruppen zur Erlangung internationaler
Formate.
Der App-Markt
beiaden
QOOOL premium is the upgraded version
ofvom
the variety
of und
QOOOL.
Just like the print
Reichweite.
Nutzern
mutigen
explorativen
of the app, which connects the sophisticated
issue of Dabei
QUALITY
is presenting
its reader
Ausprobieren.
stellen
iPhone, iPad
with international brands to
with exciting
and Tablets
high-quality content,
PREIS user
AUFdirectly
ANFRAGE.
Androidhandys
und news
natürlich
receive exclusive offers from the luxury
thereine
QOOOL
App is offering
its user practical
nicht nur
Abspielgeräte
dar, sondern
segment. The premium version is available
theverfügbarer
latest updates from the
dieneninformation
vielmehr alsand
stetig
for 297 Euro per month and also offers
high-end
sector.
Shop. Die
immerwährende
Verfügbarkeit
exclusive access to the Q One international
beschleunigt die Kaufentscheidung
business and lifestyle club.
The
newly-developed
App does not just
und führt
zum
vermehrten Konsum
allow
access
to
the
content
of
the
QUALITY
des mobilen Magazins. Mit einem
print and
onlineinstalliert
magazine,
but also offers
Fingerdruck
bestellt,
und
services
and goodies
and are
bedientadditional
– komplizierte
Vorgänge
werden
personally
tailored to each
vermieden.
Die QUALITY
Worlduser,
Appso that they
can geladen,
experience
their preferred
ist schnell
einfach
bedienbarlifestyle up
and personal through
QOOOL.
und in close
den Navigationswegen
leicht
und

Der Q-Tower ist eine Entwicklung der
Global Q Media und stellt Print und Digital
langfrsitig auf einen Sockel.
Neben dem Inhalt der QUALITY-Printausgabe bietet der Q-Tower verschiedene
Dienstleistungen und optimale Werbeflächen an. Je nach Design des Q-Towers
kann die Werbung vollflächig oder auf
einzeilne Display-Elemente verteilt werden.
Zudem ermöglicht der neueste technische
Standard auch die Schlatung von Werbung
als Bewegtbild. In naher Zukunft werden
die Q-Tower 2.0 auch eine Kioskfunktion
haben, durch welche der Erwerb von verschiedenen Printmagazinen möglich wird.
Durch eine interaktive Schnittstelle kann
sich der User über die QUALITY World
App mit dem Q-Tower verbinden.

Basic
30

Neben attraktiven Werbeflächen an erstklassiger Lage wird als Anziehungspunkt
für den eiligen Passanten ein Zugriff auf
wichtige Auskunftsseiten und das Internet
offeriert, was eine internationale Reichweite
generieren wird.

28,50€/Month
Mediadaten 2020 | QUALITY
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The Quality cosmos not only contains the innovative connection between
print and online mode, but also the movie sphere. Moving content is
growing to be more relevant than ever. Next to relevance and variety, we
add to the filmic world editorial content in highly professional production
and development. QUALITY is shooting their own short films in an
unmistakeable design and format of the highest standards, from styling and
make-up to exclusive international modes and selected brands, just like the
Q-TV
editorials of the print magazine have proven for several years. Storytelling
and a certain point of view add to the brands and enrich their field of
Das Fernsehen communication
hat sich in den letzten
starkProduced
verändert.independently
Durch die steigende
on the Jahren
same level.
of the brands,
Gewichtung desthe
Internets
Verbindungtomit
TV world.
wurdeFast
ein komplett
neuesjewellery,
viewer und
will die
be introduced
a new
cars, sparkling
Genre erfundennewest
– das streaming.
TVmovie
und digitales
streaming
sind immer
populärer
fashion. No
is like the
other. QUALITY
addresses
all senses
geworden und auch
dielaunching
Fernsehgewohnheiten
haben
sich dem angepasst. Für ein
and is
an all-new viewing
experience.
hochwertiges und vor allem internationales Fernsehvergnügen sind immer mehr
Menschen bereit, Geld zu zahlen. Der Konsument erwartet eine große internationale
Auswahl im TV, egal wo er sich befindet. Mit einem eigenen TV-Sender rundet die
Global Q Media ihr Konzept der multimedialen Kommunikation ab.

PRICE ON INQUIRY.

Auch hier gilt: der
TV-SenderUS.
generiert Livestream Zuschauer und Werbung, wodurch
CONTACT
Anzeigen hier themengebunden platziert werden können. Gleichzeitig entspricht
das digitale Fernsehen modernsten Sichtweisen und Sehgewohnheiten neuer
Generationen und
stellt die Zukunft
des Fernsehens dar.

AUF ANFRAGE
AB 2021.

PREIS AUF
ANFRAGE.

Premium

297€/Month
Mediadaten 2020 | QUALITY
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Q CONTENT
Q CONTENT STORE

Der neu entwickelte Q Content Store
ist das pulsierende Herz von QUALITY.
The newly
developed
Contentwie
Store
Hier
wird der
gesamte Q
nationale
is
the
beating
heart
of
QUALITY.
Theeiner
internationale Content erarbeitet. Auf
2international content is
entire
national
and
Fläche von 1200 m in einem alten Hansadeveloped
here.an
Lifestyle
and quality
will
Speicher direkt
der Spree/Berlin
wird
be
experienced
on an area
of 1200
m2 in
Lifestyle
und Quality
erlebbar
gemacht.
an old warehouse
directly
by the
Sämtliche
Medienlocated
des Global
Q Media
river
Spree
in
Berlin.
All
of
the
media
by
Kosmos, wie das Print-Magazin QUALITY,
the QUALITY
Global Q Media
Cosmos, such as the
das
Online-Magazin,
printContent
magazine
the QUALITY
der
fürQUALITY,
die internationalen
online
magazine,
the
content
for ourder bald
Lizenzpartner und auch der Inhalt
international
licensing
partners
also the
gelaunchten Q-App werden hierand
kreiert.
content of the soon to be launched Q-App
is created
here.
In
11 unterschiedlichen
Redaktionen /
Ressorts werden alle Bereiche der
All aspects ofLebensart
the special
way of life
besonderen
gespiegelt.
are mirroredwill
in 12
different editorial
QUALITY
Internationalität
und
departments
or zu
resorts.
QUALITY
sets
dennoch
Nähe
seinen
Lesern bzw.
aUsern.
high value
on
internationality,
yet
still
Daher wird der Q Content Store
wants
to
preserve
a
certain
closeness
to its
Berlin ein dauerhaft begehbares Magazin,
readers
users.Fotos,
Therefore,
theMarken
Q Content
um
dortor
Texte,
Events,
und
Store will auf
be aeine
permanent
accessible
Produkte
noch nievirtual
dagewesene
Art
magazine
to display texts, pictures, brands,
zu
präsentieren.
products and host events in a completely

34
32

Media kit 2021/22
QUALITY
Mediadaten
2020 | |QUALITY

— N E U E S M E D I E N F O R M AT — Q C O N T E N T S T O R E — D A S E R S T E B E G E B A R E M A G A Z I N E — D I G I TA L E R U N D G Ä N G E 7 / 2 4 —

Das begehbare Magazin präsentiert
eine Welt der Qualität. Marken zeigen
unprecedented
way.
The walk-in
magazine
sich
in einem von
QUALITY
geprägten
presents
a
world
of
quality.
Brands
display
Kosmos, in Form von allgemein-gültigen
their
products
in
a
cosmos
created
by
Themenwelten, die als Bindeglied
QUALITY,
in theund
form
of generally
valid
zwischen
Marke
Magazin
dienen.
Die
topics that
serve as aMagazinwelt
link between
the die
eigens
geschaffene
bietet
brand and theeine
magazine.
specifically
Möglichkeit,
direkteThe
Verbindung
zu
created
magazine
world
offers
the oppor
Kunst und Kommunikation herzustellen.
tunity to build a direct connection to art
and communication.
EIN
NEUES MEDIENFORMAT

Regelmäßige Events fördern individuelle
A NEW MEDIA FORMAT
Zusammenschlüsse
einzelner Marken,
Events
a regular basis
encourage
die
sichon
gegenseitig
befruchten
und the
individual
collaborations
between
erhöhen
können.
Insbesondere
zu brands
den
that can empower and
enhance
each other.
außergewöhnlichen
Events
werden
Excellent target
groups become
potential
exzellente
Zielgruppen
zu potentiellen
new customers
neuen
Kunden.especially while getting to
know each other at extraordinary events.
TheIdee
idea eines
of a walk-in
magazine
is unique
Die
begehbaren
Magazins
ist
and
will
generate
a
lot
of
attention
einzigartig und wird allein aufgrundjust
dessen
because
of this fact.
große
Aufmerksamkeit
generieren.
- Virtuelle Rundgänge durch den
- Virtual tours
through
themöglich
QUALITY
QUALITY
Kosmos
sind
und auch
cosmos
are
possible
allowing
the reader
hier kann der Leser per Mausklick
die to
Produkte erleben, die ihn interessieren und

auch online erwerben
- Medianights und Diskussionen
the products
of his/her
interest
-experience
Markenevents
in variablen
Kulissen
auf
and
also
acquire
them
online
with
a
simple
höchstem Niveau
orthe
fingertip
-click
"Visit
Q Content Store" 1 x im Monat.
- Media nights and discussions
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While the world keeps turning, our cosmos keeps growing.
Renaissance and innovation, radical changes and renovation
are empowering our senses and stimulate our work. Some
don’t make any progress even though they follow the motto
“higher, faster, further”. We, on the other hand, keep the focus on quality
but manage to reinvent ourselves every single time. If you in fact think
that QUALITY’s conquest of the international magazine market only
began a decade ago, you are very wrong. The story of QUALITY is older
than you might think! Global Q Media owns the rights of the title which
appears in the movie. Consequently, it belongs to the oldest Lifestyle
magazines worldwide. While others celebrate 50 or 100 years, we bet on
the number 63! Because in 1957, QUALITY saw the light of day for the
first time alongside no one less than Audrey Hepburn. In a movie about
the magazine, she sings and dances herself into the hearts of the viewers
and on the cover of QUALITY with Fred Astaire by her side. It is with
pride that we look back to our roots.
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The times that lie ahead of us are every bit as exciting as those 20
that lie behind the magazine focusing on the sophisticated
lifestyle. As one of the few magazines that consistently
addresses both female and male readers equally, today
QUALITY acts more global than ever before. Twelve delightful resorts,
all of them full of well-researched stories, extravagant photo productions
and entertaining news, form the diverse QUALITY-Cosmos. However,
the particular topics are not isolated from the others, but put in complex
contexts at all times. Which handbag goes best with a Bentley? Which
gadgets are not only state-of-the-art technology but also convince us with
special aesthetics? Which restaurant is an obligatory visit on a trip to New
York? QUALITY builds bridges between the different aspects that build
a classy lifestyle strengthening its relevance on the international lifestylemarket. A long and exciting history lies behind QUALITY, the future
starts now. It is being written right now. Online, offline, in German, in
English and by using a language that will last for much longer than 63
years. Because QUALITY is timeless!
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