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GOLF'n'STYLE is the young strong Player under the german golf magazines.
With a total circulation of approx. 50.000 print copies and a multiversum
consisting of a print magazine, eMagazine, podcast, social media channels and
newsletter we are well positioned, to give awareness of the Golf-Life and portray it to the fullest. GOLF'n'STYLE reports about everything, thats the most
fun about golf: We are testing the latest equipment and the most interresting
golf courses all over the world, speaking with player and decision-makers from
the international golfcosmos and giving founded advice round about health
and fitness. We top that with a Style-Factor, not just our fashion sites are banquet for the eye. Who lives for golf, will love GOLF'n'STYLE!
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„I THOUGHT

I HAD ALREADY ENCOUNTERED EVERY
CONCEIVABLE
OBSTACLE. BUT
ON THIS GOLF
COURSE YOU
EVEN HAVE TO
CONSIDER THE
CURVATURE OF
THE EARTH.

“

David Feherty, nordic golfpro

GOLF' 'STYLE
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PRINT
FULL BANDWIDTH

ONLINE

THE
MEDIAMULTIVERSE

SOCIAL MEDIA
NEWSLETTER
PODCAST

We celebrate our passion for golf and the
lifestyle that accompanies this great sport on all
media channels - from print magazine to digital
channels and social media to a 14-day podcast.
In this way, we help you reach what is probably
the most valuable target group of golf enthusiasts, consumers, and affluent people. Find
out how you can use our media multiverse for
yourself!

GOLF' 'STYLE
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PRINT

You want your advertising to be perceived as interesting
and informative and that your target group gets interested in your product? Then benefit from the trustworthy
and thematically appropriate environment of a special
interest magazine! GOLF'n'STYLE is the modern, stylish
magazine for everyone who lives for golf and an active,
cosmopolitan and appealing lifestyle. With thrillling
stories, stylish and generous pictures as well as enriching
information and tips, GOLF'n'STYLE invites you to read
and enjoy.
We have something against boredom and text deserts
- that's why our articles are entertaining, true to life and
straight to the point. Our fashion and product sections
perfectly highlight new golf equipment and the looks of
the season - after all, the eye reads along!

87%
87 percent of Germans regularly read
magazines, and in the 60 plus group the
figure is as high as 93 percent. Among
golfers, the proportion of magazine
readers is almost twice as high as the
whole population.**

GOLF' 'STYLE

* by total circulation, seasonally fluctuating
**Source: VDZ
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DIGITAL

THE E-PAPER
Our GOLF'n'STYLE e-paper can be read via the Readly app and is an intelligent
digital adaptation of the magazine for all those who prefer to keep up with the
latest news from the golf cosmos on their tablet or smartphone.
As an e-paper on Readly, our readers have the magazine with them at anytime,
anywhere. Not only can they read the current issue, additionally they can also
read previous editions in the GOLF'n'STYLE archive.

> 1.600

On average, more than 1,600 UNIQUE READERS read each edition of GOLF'n'STYLE as an e-paper.

> 126.950
PAGE VIEWS per edition is recorded by our e-paper via the Readly app.

GOLF' 'STYLE
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DIGITAL

THE WEBSITE

>164.000

More Than 164.000 VISITS prove the attractiveness of our online presence.

Our online magazine golfnstyle.de is the top address
for current news and trends around the lifestyle golf.
Our categories GOLF, STYLE, TRAVEL and LIFE provide
orientation. Our RAFFLES, in which users can win
high-quality trips and golf products, guarantee a high
level of attention and numerous page impressions.
The website golfnstyle.de is also the base of our weekly
newsletter and completes the multimedia cosmos of
GOLF'n'STYLE with entertaining videos and a golf store
with great product recommendations.

GOLF' 'STYLE

>115.000

UNIQUE USER are enthusiastic about the online offer of golfnstyle.de.
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SOCIAL MEDIA

Our sites @golfnstylemag on Instagram and GolfnStyle on Facebook provide a rapidly growing fan community with up-to-date
news, entertainment, travel, fitness and product tips from the
world of golf. Use the direct contact to the golf community via our
social media presences to draw attention to your product or your
company with customized campaigns!
Contact us - our social media experts have the perfect ideas for
every product!

DIGITAL

4.800

Fans follow @golfnstylemag on INSTAGRAM – and it's getting more and more!

388.000
Average reach of our posts on FACEBOOK.

GOLF' 'STYLE
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SOCIAL MEDIA MARKETING
DIGITAL

The social media presence of GOLF'n'STYLE is based
on individually developed content and high-quality
collaborations with top brands from the golf, travel and
lifestyle industries. Influencer marketing creates a special
closeness between brand and consumer. With a pool of
selected influencers, it is possible to increase the reach
and address target groups directly via several platforms.

TAG HEUER

> 950 Tsd.

Our social media
marketing thrives on
fresh ideas and varied
content!

People can be addressed
with GOLF'n'STYLE and

GOLFCLUB URSLAUTAL

various influencers.

GOLF'n'STYLE

GOLF' 'STYLE

Is the
Interaction
rate of each
individual
influencer.

B&K

GOLFINO

> 1,9 %
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DIGITAL

NEWSLETTER

>1 4
7. .9
0
0 0
0 0

Once a week and on special occasions, the GOLF'n'STYLE newsletter
provides information on the most
important news and interesting
topics from our golf and lifestyle
cosmos.
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We will also be happy to create
special newsletters for you, which
will present your advertising in a
suitable thematic environment.

w

>1

Use this attention-grabbing
environment to draw attention to
your product and your topics with a
linked banner-ad or a teaser in the
look of our editorial topics (text,
image and link).
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PODCAST
Grün & saftig is the podcast with addictive potential for all
travel and golf lovers. During the 35-45 minute episodes, listeners receive exciting insider tips and exclusive travel reports
from vacation destinations and golf courses around the world.
Our podcasters Frauke Constantin and Hinnerk Baumgarten
talk with celebrities and golf industry leaders and engage in an
entertaining exchange of views on everything that is currently
up to date in the golf world.

GRÜN

&saftig

ON AIR

>4.000
PATRICK CANTLAY

Our 14-day podcast has more than
4.000 downloads and streams per
month and more than 6,300 subscribers across various channels including
Spotify, deezer, amazon and Apple
Podcasts.

Our Podcast-Hosts:
Frauke Constantin & Hinnerk Baumgarten

GOLF' 'STYLE

BERNARD LANGER
BARBARA BECKER

DR. ALEXA IWAN

MAREK ERHARDT

CHARLY STEEB

NATIONALPARK HOHE TAUERN

MIRKO SLOMKA

MARTIN KAYMER
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TARGET GROUP

USER
Around 67 % of German golfers registered in the DGV are male, while ladies make up
around 33 % of golf club members*. However, GOLF'n'STYLE inspires both sexes equally:
About our Readers 55% includes women and 45% men. The majority of them belong
to the "best agers", but are on average 5-10 years younger than the average golfer
registered with the DGV. Our readers have a high average monthly household net
income of more than 4.700 euros. More than 50% of them do not read any other
golf magazines.**
61 % of our readers also regularly use the golfnstyle.de website, 40 %
follow one of our social media channels. The Users of our digital
offerings have an above-average affinity for the internet and
using many digital platforms. They buy more online than
average and often use more than one internetenabled device.
* Data lt. Deutscher Golf Verband e.V., 31.12.2018
** Data lt. Reader survey GOLF‘n‘STYLE Jan./Feb. 2019

GOLF' 'STYLE
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TOPICS

TRAVEL
ADVERTORIAL

travel mecklenburg

VIELLEICHT EIN (GEHEIM-)TIPP
VON IHNEN?
Sollte ich da nicht klugerweise neutral bleiben …? (lacht) Von
der Insel Rügen war schon C. D. Friedrich fasziniert. Fleesensee als Resort mit mehreren Plätzen, Wittenbeck mit seiner
Lage, in jedem Fall Balm auf Usedom mit seinen reetgedeckten Häusern, auf dem Weg dorthin vielleicht der Golfpark
Strelasund – und natürlich WINSTONgolf. Es gibt viele Möglichkeiten, und jeder wird seinen Lieblingsplatz finden.

WIE STEHT ES UM
ANGEBOTE FÜR TOURISTEN?
Schon jetzt kommt etwa die Hälfte unserer ca. 18.000
Mitglieder aus anderen Bundesländern. 50 Prozent
unserer gespielten Golfrunden werden durch Gäste
gespielt. Auch der Anteil ausländischer Gäste ist
deutlich höher als in anderen touristischen Bereichen. Insbesondere in der Vor- und Nachsaison bieten alle Anlagen interessante Angebote. Hier lohnt
es sich wirklich, entsprechende Informationen einzuholen. Viele Golfplätze haben erstklassige Hotels
oder entsprechende Hotelkooperationen, natürlich
auch mit zeitgemäßen Wellness-Angeboten und
sehr guter Gastronomie. Neben dem Erlebnis Golf
sind die Schönheiten unseres Landes, wie die Backsteingotik, Museen oder auch Veranstaltungen wie
die Hanse Sail und die Musikfestspiele, sehenswert.
Ein sportliches Highlight ist die European Senior Tour
bei WINSTONgolf.

Vielseitiges Golfparadies
im Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern
Das Bundesland MecklenburgVorpommern hat sich zu einer echten
Golfdestination entwickelt. 17 Anlagen
warten auf in- und ausländische Touristen. Rüdiger Born, Präsident des Golfverbandes MV, erklärt, was die Marke
„Golﬂand MV” so stark macht.

DAS »GOLFLAND MV«
HAT SICH ALSO ETABLIERT?
Natürlich haben auch wir noch hin und wieder mit überholten Vorurteilen zu kämpfen. Aber grundsätzlich ist der
Golfsport in unserer Region angekommen. Unsere Anlagen
legen Wert darauf, dass Golf eine Freizeitaktivität für die
ganze Familie ist. Besonders Gäste aus Nordeuropa oder
auch Holland schätzen diese Angebote. Gegenwärtig bemühen wir uns verstärkt um Gäste aus der Schweiz. Hier sehen
wir Potenzial mit höherer Wertschöpfung. Als Verband verstehen wir uns auch als Dienstleister. Nur so schaﬀt man
Akzeptanz bei den Anlagen, die ja auch Wirtschaftsunternehmen sind. Gute Kontakte zum Tourismusverband, dem
Landesmarketing und verschiedenen Ministerien sind dabei
hilfreich. Natürlich bieten unsere Anlagen auch Kurse zum
Erlernen des Golfsports oder zur Verbesserung der Spielstärke
an. Die Golfanlagen in MV identiﬁzieren sich mit unserem
Bundesland und haben »MV – Land zum Leben« verinnerlicht.

WAS MACHT MECKLENBURGVORPOMMERN ALS GOLFLAND
SO BESONDERS?
Ob wir besonders sind, müssen unsere Mitglieder und Gäste
entscheiden. Richtig ist aber, dass wir flächendeckend über
sehr gute Golfanlagen und Angebote verfügen. Golfinteressierte können von 9-Loch-Anlagen für Einsteiger bis zu absoluten Premiumanlagen, die auch international jedem Vergleich standhalten, wählen. Unsere Golfplätze befinden sich
in landschaftlich reizvoller Umgebung und sind unter Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten in die Landschaft integriert. Hier haben unsere Betreiber tatsächlich
etwas Besonderes vollbracht.

Rüdiger Born ist
Präsident des
Golfverbandes
MecklenburgVorpommern,
der sich seit
1992 für seine
Mitglieder sowie
für Sport und
Tourismus in der
Region stark
macht.
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PGA Golfcourse, Safari, Sonne, Strand, Meer und und und ...

travel kenia

Kenia
GOLFEN,
GENIESSEN,
ERLEBEN,
IN AFRIKA
Ein sehr schön angelegter
18-Loch PGA Golfplatz mit
gepﬂegten Fairways und
Grüns, eingebettet in die
tolle Landschaft Kenias.

A

uf der Suche nach einer ganz
besonderen Golfdestination
sind wir, von der GOLF'n'Style
Redaktion, auf das fantastische Vipingo
Ridge Golfresort in Kenia gestoßen. Zugegeben, hier ist der Golfurlaub immer noch
etwas abenteuerlicher als vielleicht in Südfrika und der Kauf einer Immobilie ungleich
verwegener, dafür aber kann man hier luxuriös wohnen. Auf einem sehr großzügigen Landscape im typisch kolonial-afrikanischem Stil. Elegante Villen, Bungalows
und Townhouses warten mit zur Verfügung
stehendem Personal, auf erholsame Auszeiten weit ab vom Alltag, Stress und Lärm. Ein

lsöadkfj
lsöadkfj
lkdjsf
lkdjsf
deasöldkfj
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ölkasdfj
ölkasdfj
kk

Kenia umfasst
Lakelands, Savanne,
den dramtischen
Grabenbruch und
das eindrucksvolle
Gebirgshochland
und ist Heimat einer
einzigartigen und
imposanten Flora
und Fauna.

Fotos: Vipingo Ridge Golfresort, herbert2512/pixabay.com
Fotos: Vipingo Ridge Golfresort, herbert2512/pixabay.com

Ein kenianisches Sprichwort sagt: „Etwas mit eigenen
Augen gesehen zu haben ist mehr wert, als mit eigenen
Ohren davon gehört zu haben” ... Also ab nach Kenia!

traumhafter weißer Sandstrand, der an die
Karibik erinnert, versüßt einem, bei ganzjährig molligen 28–29 Grad, die Erholung.
Und wer dann noch einen gewissen Grad
Spannung und Abenteuer haben will, der
bucht noch ergänzende Tage auf einer der
sehr gut organisierten Massai Mara oder
Serengeti Safaris, um die einzigartige Natur und das Wildlife Afrikas hautnah zu spüren oder das atemberaubende kenianische
Hochland kennenzulernen.

VIPINGO RIDGE
Vipingo Ridge ist das anspruchsvollste
Golfprojekt Ostafrikas, das ursprünglich
von vier Kenianern vor rund 10 Jahren gegründet wurde und vor allem durch seine
sehr hohe Wohn- und Lebensqualität sowie
den außergewöhnlich hohen Sicherheitsstandard besticht (Top Security und medizinische Versorgung vor Ort). Dr Götz von
Laﬀert, dem wir diesen wertvollen Tipp
verdanken, vermutet, dass die Mücken die
gefährlichste Herausforderung des Resorts

80

GnS_01-21_80-81_Kenia_L.indd 80

in Kenia darstellen. Und dann wäre da noch
der hervorragende Golfclub im Resort zu
nennen, der in Sachen Komplexität, Qualität und Schönheit seinesgleichen sucht und
PGA Standard mitbringt. Die Drivingrange
lädt zum Üben ein. Standards wie Golﬂehrer und Proshop stehen ebenfalls zur Verfügung. Es wird allerdings angeraten seine
eigenen Schläger mitzubringen. Ein Clubhouse mit sehr guter Gastronomie und ein
cosy Beachclub sorgen für kulinarische Genüsse, wenn man gern mal außerhäusig
dinieren möchte. Eine Vielzahl weiterer
sportlicher Angebote stehen für aktive Urlauber oder Community Mitglieder zur Verfügung. Dazu zählen z. B. Tennisplätze, Segel-,Tauch-, Surf- und Schnorchelangebote,
einen Fahrradverleih, sowie Reitmöglichkeiten. Die Anreise ist über zwei verschiedene Flughäfen möglich: entweder reist
man nach Nairobi, von wo aus ein Direktﬂug die Gäste direkt ins Resort bringt oder
aber man wählt das näher gelegene Mombasa als Zielﬂughafen aus und fährt per Taxi
oder Resort-Shuttle in 45 Minuten ins Vipingo Ridge. Im Resort treﬀen Sie dann vor
allem auf Kenianer, Engländer, Italiener
oder Deutsche, die sich hier
ein Refugium erworben haben oder sich einfach auch
mal schnell per Heli einﬂiegen lassen. Durch die Weitläuﬁgkeit der Anlage ist es
aber nie voll, auch nicht auf
dem Golfplatz.

Vipingo Ridge kümmert sich hier für eine
Gebühr zwischen 20-30% um die Vermarktung der Immobilie, sodass bei einer angenommenen, nicht unrealistischen Auslastung von 180 Tagen im Jahr und eines
moderaten Immobilienpreises, gute Renditen zu erzielen sind. Hier sollte man sich
aber vertrauensvoll an die Real Estate Abteilung des Resorts wenden, in der Angebote und der Erwerb von Immobilien sicher
und professionell abgewickelt werden.

Golfers are cosmopolitans who love
to travel and discover the world. We
show them which places, golf courses
and experiences they should definitely not miss. Whether right on the
doorstep between the Baltic Sea and
the Alps or at the most beautiful golf
destinations around the world: Our
travel reports offer vivid impressions
as well as valuable first-hand background information and always take a
look beyond the green.

Der indische Ozean lockt mit weißem Pulversand, Palmen und kristallblauem Wasser.

RENT OR BUY
Lust bekommen, im nächsten, hoﬀentlich Coronafreien Winter dem grau in
grau für einen Urlaub zu
entﬂiehen oder aber tatsächlich als Hausbesitzer in
Afrika den Nutzen von Renditen und Urlaubsmöglichkeiten zu verbinden, dann
informieren Sie sich gern
bei https://vipingoridge.com Oder für eine
Miete unter oﬃce@godspeed.house. Für
500 Dollar pro Tag kann man ein gut ausgestattetes Haus mit 3–4 Schlafzimmern mieten wie z.B. das schöne Godspeedhouse,
inklusive Personal (ohne Koch) und Auto,
das bei der Weitläuﬁgkeit der Anlage empfohlen wird. Für Kauﬁnteressenten kann
die zu erwartende Rendite interessant sein.

Sonnenuntergang
von der
Terrasse des
Clubhauses
im kolonial
afrikanischen Stil.
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ADVERTORIAL

mode golﬁno

GOLFINO
Golfpolo

Golfpolo in Regular Fit
mit modischem Print
und blauen Kontrasten
am Kragen sowie den
Ärmeln. Das elastische
Funktionsmaterial ist
atmungsaktiv, schnelltrocknend und verhindert die Vermehrung
geruchsbildender
Bakterien.

MODISCHE
VOLLTREFFER

TOPICS

€ 119,95

GOLFINO
Golfjacke

Das äußerst dünne
Material der leichten
Performance-Jacke
bietet längs- und querelastischen Tragekomfort
als Top-Layer einer sportlichen Golfgarderobe.
Zwei Einschubtaschen
und eine Brusttasche
bieten umfangreiche
Staumöglichkeiten.

Bei der neuen Kollektion von GOLFINO trifft elegantes und modisch-sportliches
Design auf erstklassige Funktionalität. Entdecken Sie Outfits, in denen
Sie auch abseits des Golfplatzes, im Büro oder in der
Freizeit, eine gute Figur machen!

€ 239,95

Performance Trend Green

G

ute Nachrichten für alle Liebhaber
hochwertiger Golfmode mit herausragender Funktionalität: Die
Marke GOLFINO präsentiert eine neue und
vielfältige Frühjahr-/Sommer-Kollektion für
Damen und Herren! Wie man es von der
Marke aus Glinde bei Hamburg kennt, vereinen die Outﬁts für den Start der Golfsaison 2021 markante, topmodische Designs
mit innovativen Hightech-Materialien und
einer perfekten Passform. Dabei beweist
GOLFINO nicht nur Trendgespür und eine
hohe Stilkompetenz, sondern auch ein ausgeprägtes Bewusstsein für Qualität sowie
eine faire, nachhaltige Produktion: Um die
Transportwege kurz zu halten und die Umwelt zu schonen, wird mehr als 70 Prozent
der Kollektion in Europa produziert.

Racing Performance Trend

STYLE

GOLFINO
Poloshirt

Das Golfpolo mit Flügelärmeln, gelber Knopfleiste und elastischen
Seitenteilen mit Farbkontrasten ist modisch und
funktional ein Ass. Das
hochwertige Stretchmaterial ermöglicht sehr
gute Bewegungsfreiheit
und bietet zuverlässigen
Schutz vor UV-Strahlung
(bis zu SF 50).
€ 129,95

GOLF' 'STYLE
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Die Outﬁts für Damen kombinieren frische
Farben mit modischen Elementen, aufregenden Mustern und einem außergewöhnlichen Tragekomfort. Die Auswahl für Herren
überzeugt mit sportlich-eleganten Looks
und hochwertigen Hightech-Materialien,
die dank durchdachter Funktionen die GolfPerformance ihres Trägers unterstützen.

Der sehr weiche und
geschmeidige Rock überzeugt durch herausragende Spieleigenschaften, da die Stretchfunktion jede golfspeziﬁsche
Bewegung ermöglicht.
Dank seiner guten
Atmungsaktivität ist der
Skort ideal für Sport an
warmen Tagen.
€ 99,95

56
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ADVERTORIAL

mode j.lindeberg
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Man
achte
auf die
Details!
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�Lassiger Style in Thyme Green
1_J.LINDEBERG
Polo „Glen Regular”

2_J.LINDEBERG
Gürtel „Slater”

3_J.LINDEBERG
Polo „Clide”

4_J.LINDEBERG
Jacke „Packlight”

5_J.LINDEBERG
Shirt „Benga”

6_J.LINDEBERG
Cap „Billie”

Ein leichtes, schnelltrocknendes Shirt aus
dem FEATHERLIGHT™Programm. Aus weich
hergestelltem Jacquard,
mit einem Allover-LogoMuster, das für einen
höheren Komfort nahtlos
eingestrickt wurde.
€ 90,00

Der wendbare Golfgürtel aus gebürstetem
Leder mit abnehmbarer
Logo-Gürtelschnalle in
gebürstetem SilberFinish kann individuell
an die persönliche Größe
angepasst werden.
Hergestellt in Italien.
€ 80,00

Das Poloshirt kombiniert
leichtes Mesh-Material
mit computergeneriertem Stretch-Jacquard.
Es ist ein schnelltrocknendes, hervorragend
belüftetes Basic, das
gleichermaßen auf Style
und Performance setzt.
€ 90,00

Eine leicht verstaubare
Hybridjacke mit kontrastfarbigem Streifendetail. Ihr besonderes
Feature ist der strapazierfähige Ripstop®
vorn, der dank Primaloft®-Wattierung einen
guten Windschutz bietet.
€ 200,00

Ein attraktives Shirt
mit Mockkragen, Colourblocking an den Ärmeln
und einem JL-Logo
auf der Brust. Aus TX
Jersey™-Stoﬀ in weicher
und elastischer Qualität
mit sehr guter Feuchtigkeitsregulierung.
€ 80,00

Golfcap aus schnelltrocknendem Stoﬀ mit
strategisch angeordneten Belüftungslöchern.
Damit behältst Du einen
kühlen Kopf auf dem
Golfplatz. Ein cooles
Detail ist das gummierte
JL-Logo vorn.
€ 50,00

7_J.LINDEBERG
Sleeves „Enzo”

8_J.LINDEBERG
Mid-Layer „Joey”

9_J.LINDEBERG
Cap „Caden”

10_J.LINDEBERG
Golfhose „Archer”

Kombiniere Dein Poloshirt mit einem Paar
Golfärmeln mit toller
Feuchtigkeitsaufnahme!
Die Ärmel aus weichem
Soft Compression™Material unterstützen
und schützen Deine
Muskeln beim Golfen
und auch danach.
€ 20,00

Der weiche, leichte MidLayer wurde für mehr
Komfort in einem Stück
gestrickt und präsentiert
sich mit einem JL-Logo
aus Jacquard und
Streifendetail auf der
Brust. Das Material ist
feuchtigkeitsregulierend
und schnelltrocknend.
€ 140,00

Dieses größenverstellbare Golfcap wurde
aus einem atmungsaktiven technischen
Stretchstoﬀ gefertigt.
Es hat ein kühlendes
Innenschweißband und
zusätzliche Belüftungslöcher. Mit Logo-Print
vorn und an der Seite.
€ 30,00

Golfhose aus Micro High
Stretch™, einem leichten 4-Wege-Stretchstoﬀ
für hohe Ansprüche und
die beim Golfen unverzichtbare Bewegungsfreiheit. Ihr besonderes
Feature ist der sofort
ins Auge springende
Längsstreifen.
€ 160,00

J. LI N D E B E R G GOLF C O LLE CT I O N S P R I N G S U M M E R 2 0 2 1
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Der Golfgürtel ist über eine
nickelfreie Klemm-Schnalle
aus Metall verstellbar. Das
textile Material lässt sich
mit der blau, grün und weiß
gestreiften Seite außen
tragen oder durch Wenden
der Schnalle zu einem unifarbenen Gürtel in Dunkelblau umfunktionieren.
€ 59,95

GOLFINO
Slim Fit-Golfpolo

GOLFINO
Golf-Caprihose

Das Funktions-Golfshirt
begeistert mit schwarzen
Farbkontrasten an den
Ärmelabschlüssen und
dem karierten Kragen
mit Troyer-Reißverschluss
sowie einem KristallZipper. Aus elastischem,
atmungsaktivem und
feuchtigkeitsregulierendem Dry Comfort-Jersey.
€ 129,95

Die wasserabweisende
Caprihose verfügt über
einen hohen Stretchanteil, der eine körpernahe
Passform und eine hohe
Bewegungsfreiheit ermöglicht. Der 5-Pocket-Stil
und das moderne Muster
überzeugen ebenso wie
die Ausstattung mit einem
Kristall-Ballmarker.
€ 149,95

GOLFINO
Damen-Visor
Der Visor schützt
Augen und Gesicht
vor der Sonne und
sorgt für ein verbessertes Sichtfeld. Das
Onesize-Modell ist
über ein elastisches
Band größenverstellbar. Innen sorgt
eine weiche FrotteeFütterung für ein
angenehmes Tragegefühl, auch an
heißen Tagen.
€ 49,95
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Golf is stylish: pants, skirts, polos, and shoes for
every taste give golfers ervery season a new opportunity to present theirselfs in the best way. In
our fashion series, we present the current trends
of the season and show how the most beautiful
looks of the golf stars can be styled. In addition,
we regularly take a closer look at individual golf
fashion brands and see what's special about
it. Topics such as fashion with UV protection,
rainproof clothing or golf sunglasses pick up on
seasonal aspects and complete the perfect golf
outfit.

STIL TRIFFT FUNKTION

GOLFINO
Golfskort

GOLFINO
Herren-Wendegürtel
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When it comes to the most beautiful sport in the world, we don't focus on tournaments and their results, we focus on the people who make golf to an experience
whether as athletes or behind the scenes. We talk to golf pros, golf course architects
and greenkeepers, put new equipment through tests and reveal the pros' best tips
and tricks for raising your handicap to the next level. Golf is our passion - and we
celebrate it in every possible way!

golf ryder cup

golf us open

RAHMBOS REVANCHE

e!
Unruhe, bitt

WELCHE PROFIS HABEN SICH QUALIFIZIERT?

FOURBALL

(Vierer-Bestball)

schlag, hochkochende
Emotionen auf den Grüns,
schlaflose Nächte und
keinen Cent Preisgeld. Trotz
der Strapazen träumt jeder
Profi davon, einmal Teil des
Ryder Cups zu sein. Beim
größten Golfevent geht es
nämlich ausnahmsweise
nicht um den Einzelerfolg,
sondern um sportliche

Beim Fourball, auch Bestball, spielt jeder
Spieler des Zweierteams seinen eigenen
Ball, sodass an jedem Loch vier Bälle im
Spiel sind. Beide Mannschaften zählen
den niedrigsten ihrer beiden Ergebnisse
an allen Löchern, und die Mannschaft,
deren Spieler den niedrigsten Score hat,
gewinnt das Loch. Bei Gleichstand wird
das Loch halbiert.

N

ormalerweise haben die Profis aus den USA und Europa zwei Jahre Zeit, sich für den Ryder Cup zu qualifizieren. Inzwischen ist die letzte Austragung in Paris aufgrund Corona drei Jahre her, weshalb die Aussagen von Seth
Waugh, CEO der PGA of America, kaum überraschen: „Die Welt
ist bereit, eine Party zu feiern. Es soll der größte Ryder Cup der
Geschichte werden.“ Über 600 Millionen Fans zieht es vor den
Fernseher und knapp 50.000 Zuschauer werden vom 24.–26.
September täglich vor Ort erwartet, wenn das Team Europa um
Kapitän Padraig Harrington auswärts im Whistling Straits Golf
Club im US-Bundesstaat Wisconsin alles gibt, um den Ryder
Cup zu verteidigen. Bevor Sonntag die entscheidenden Matches im hitzigen Eins-gegen-Eins-Modus ausgetragen werden, werden die Weichen im Fourball- und FoursomeFormat gestellt. Und wie genau soll das funktionieren?

---------------- USA -----------------

------------ EUROPA ------------

Die Spieler des Heimteams USA hatten die
Möglichkeit, ab 2019 bis unmittelbar nach
dem zweiten FedEx Cup Play-Off Event
(BMW Championship) am 29. August 2021
Punkte zu sammeln. Das Punktesystem für
das diesjährige amerikanische Team sieht
vor, dass die besten sechs Spieler über den
Qualifikationszeitraum einen Platz erhalten
und die restlichen sechs nach der TOUR
Championship 2021 von Captain Steve
Stricker als sogenannte „Captains Picks“
ausgewählt werden. Folgende Spieler
haben sich über die Rangliste qualifiziert:

Das europäische Team setzt sich aus
den ersten vier Spielern der europäischen Punkterangliste, gefolgt von
den ersten fünf Spielern der weltweiten Punkterangliste sowie drei
Captains Picks von Kapitän Padraig
Harrington zusammen. Qualifiziert
über die europäische Punkterangliste:

Collin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson
DeChambeau, Brooks Koepka, Justin
Thomas, Patrick Cantlay. Folgende Spieler
wurden von Steve Stricker ins Team USA
berufen: Daniel Berger, Harris English,
Tony Finau, Xander Schauffele, Scottie
Scheffler, Jordan Spieth.

BRYSON DECHAMBEAU
Brauchte in Führung liegend
44 Schläge auf den BackNine: Zwei Bogeys, ein
Doppelbogey und ein Quadrupelbogey inklusive.

Jon Rahm, Tommy Fleetwood,
Tyrrell Hatton, Rory McIlroy
Qualifiziert über die weltweite
Punkterangliste: Viktor Hovland,
Paul Casey, Matt Fitzpatrick,
Lee Westwood, Shane Lowry.
Captains Picks waren bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

MARTIN KAYMER

G

ibt es auch nur einen Golf-Fan, der Jon
Rahm dessen ersten Major-Titel zu diesem Zeitpunkt nicht gönnt? Schwer vorstellbar! „Ich glaube fest ans Karma”, sagte der
26-Jährige, als klar war, dass er gerade als erster
Spanier überhaupt die U.S. Open gewonnen hatte.
Es war die Widergutmachung - "Rahmbos Revanche” - so könnte man sagen - für das, was zwei Wochen zuvor passiert war, als dem Basken sein schon
fast sicherer Sieg beim Memorial genommen wurde. Sechs Schläge Vorsprung hatte sich Jon Rahm
nach drei Runden erarbeitet. Doch dann wurde
ihm nach dem Moving Day verkündet, dass er positiv auf das Coronavirus getestet wurde und er dadurch leider ausscheiden müsse. Eine bittere Packung, von der sich nicht jeder mal eben so schnell
erholt. Doch Jon Rahm kommt nach zwei Wochen
zurück und gewinnt mit den U.S. Open direkt sein
erstes Major. Wow!

FOURSOME

(Klassischer Vierer)
Beim Foursome – in Deutschland bekannt als Klassischer Vierer - spielt
jedes Zweierteam einen Ball pro Loch,
bei dem sich die Spieler abwechseln,
bis jedes Loch beendet ist. Die Spieler
schlagen abwechselnd ab, wobei an
ungeraden Löchern der eine und an
geraden Löchern der andere Spieler
zuerst abschlägt. Das Team mit dem
niedrigsten Ergebnis gewinnt das jeweilige Loch. Bei Gleichstand wird das
Loch halbiert.

Anerkennung eines
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GUIDO MIGLIOZZI
Der junge Italiener
zeigte bei seiner ersten
Major-Teilnahme, was
in ihm steckt. Ein
starker 4. Platz!

der PGA Tour, in San Diego, seiner Lieblingsstadt, genauso wie die seiner
Frau, der er genau an diesem Ort einen Heiratsantrag machte und mit
der er im April seinen ersten Sohn bekam. Dass Rahm dann auch noch
ausgerechnet am US-amerikanischen Vatertag (seinem ersten) sein erstes Major-Turnier gewinnt: Was für eine Cinderella-Story.

Und hier wird die Geschichte eigentlich erst so richtig ﬁlmreif! Denn für Jon Rahm ist der Torrey Pines
Golf Course in San Diego ein ganz besonderer Ort,
an dem der Spanier schon jetzt in seinem Leben so
viel Prägendes erlebt hat: Mit den Farmers Insurance Open gewann er hier sein erstes Turnier auf

13

10.09.21 15:05

Und dabei dürften die Quoten auf einen Sieg des jungen Spaniers vor
der Finalrunde gar nicht mal so gut gewesen sein. Denn Rahm ging
mit -2 und drei Schlägen Rückstand auf Louis Oosthuizen, Mackenzie
Hughes und Russell Henley nicht von der Pole Position aus auf seine
letzten 18 Loch. Und auch Rory McIlroy und Titelverteidiger Bryson
DeChambeau lagen vor ihm und performten zunächst richtig gut. Vor
allem DeChambeau schien auch dieser U.S. Open-Platz zu liegen. Er
ging in Führung, brach dann aber wie ein Titelanwärter nach dem anderen in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Ganz zur Freude des
Spaniers, der mit fünf Birdies und nur einem Bogey eine beinahe fehlerfreie Runde spielte und sich mit zwei genialen Putts an der 17 und
18 um einen Schlag gegen Louis Oosthuizen durchsetzte.

20

GnS_03-21_20-21_US-open_L.indd 20

GELUNGENES DEBÜT UND COMEBACK
Höchstzufrieden dürfte über sein Ergebnis bei der U.S Open
auch Italiener Guido Migliozzi sein. Bei seinem ersten MajorTurnier überhaupt spielte sich der 24-Jährige auf einen geteilten 4. Platz und kommt damit den Ryder-Cup Rängen
immer näher. Und auch für Martin Kaymer lief die Woche
nach anfänglichen Schwierigkeiten besser als einige zuletzt.
Nach einer sechs über Par Runde am Donnerstag, kämpfte
sich Kaymer erst in den Cut und arbeitete sich dann am
Samstag ordentlich nach vorne. Am Ende wurde der Deutsche geteilter 26., gleich auf mit Bryson DeChambeau. « JAL

NERVEN AUS STAHL

ES SCHLIESST SICH EIN KREIS

ganzen Kontinents.
Spanischer Stier mit Kämpferherz

Der geteilte 26.
Platz ist Martin
Kaymers bestes
Major-Ergebnis
seit den Masters
2017.

Fotos: USGA/Robert Beck, Kojiro Kinno, Jeﬀ Haynes
Fotos: USGA/Robert Beck, Kojiro Kinno, Jeﬀ Haynes

RYDER CUP 2021:

Lautstarke Fans am Ab-

Jon Rahm ist der erste
nicht-amerikanische
U.S. Open-Sieger seit
Martin Kaymer 2014.

Jon „Rahmbo” Rahm schreibt mit dem Sieg bei der U.S. Open spanische
Golfgeschichte. Eine Geschichte, die sich wohl selbst ein Drehbuchautor
eines Happy End-Films nicht besser hätte ausdenken können.

JON RAHM
Der Spanier gewinnt an seinem
ersten Vatertag
sein erstes Major.
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ADVERTORIAL

life luxusmarken
den elektrischen Radnabenmotor und legte mit seinem 1931 gegründeten Konstruktionsbüro den Grundstein für die legendäre Automobilmarke, die ab den 1950er-Jahren auch im Motorsport Erfolge feierte, unter anderem beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans
1951 und bei der Carrera Panamericana 1954. Zu Ehren des Klassensieges bei diesem Rennen nannte Porsche den seinerzeit leistungsstärksten Motor dann auch „Carrera”. Eine Leidenschaft für Geschwindigkeit hatte auch Edouard Heuers Urenkel Jack, der das
Familienunternehmen über Jahrzehnte leitete. Also kreierte er 1963
eine Chronoghraphenlinie namens „Carrera”, die es Rennfahrern erleichtern sollte, in der Hitze des Geschehens die Uhrzeit abzulesen.

Rasante
Partnerschaft

Die TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph Special Edition
basiert auf dem Design des TAG Heuer Carrera Sport Chronographen mit seiner markanten Tachymeterskala auf der Lünette und
besticht durch diverse Elemente im einzigartigen Porsche-Design.

D |E |S |I |G | N
Lünette aus schwarzer Keramik mit Tachymeterfunktion
und Porsche-Schriftzug sowie Indizes im Porsche-Look

mit Rennsport-DNA

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Graues Ziﬀerblatt mit
Asphalteﬀekt
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

STILIKONE:
Seit Steve
McQueen den
markantenChronographen Heuer
Monaco 1970
im Film „Le
Mans” trug,
avancierte
dieser endgültig zum KultZeitmesser.

SPECIAL EDITION
Mit dem neuen TAG Heuer Carrera Porsche Chronographen
besiegeln der Luxusuhrenhersteller und der Autobauer ihre
Markenpartnerschaft, die auf einer langjährigen Verbindung
im Motorsport gründet.
Fotos: THP by Luxury makers - Stéphane Aït Ouarab, Mel Traxel, TAG Heuer
Fotos: THP by Luxury makers - Stéphane Aït Ouarab, Mel Traxel, TAG Heuer

The articles in our LIFE section
focus on health, fitness and
everything that makes life more
beautiful. What workouts do
golf pros use to stay fit? How
can Pilates improve performance on the tee? Which recipes
provide the vitamins we need
for a successful round of golf?
What drinks are perfect for a
warm summer evening? Which
car offers not only driving
pleasure but also enough space
for the golf bag? How do I get
a property close to the golf
course? We provide the answers
- and they are well researched,
yet presented in an easy and
entertaining way.
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LIFE

D

er schweizer Luxusuhrenhersteller TAG Heuer und der deutsche Sportwagenbauer Porsche haben vieles gemeinsam:
Beide Marken stehen für Tradition, Innovationskraft, modernste Technologien und exzellentes Design. Darüber hinaus
verbindet TAG Heuer und Porsche ein langjähriges Engagement
für Weltklasse-Motorsport – und die Tatsache, dass beide Unternehmen einst von Visionären gegründet wurden, die in ihren
Geschäftsfeldern für Innovationen sorgten.

AMBITION UND HERAUSRAGENDE TECHNIK
Edouard Heuer eröﬀnete seine Uhrenmanufaktur 1860 im Schweizer Jura. Später sollte er der erste Uhrmacher sein, der Chronographen in Serienproduktion herstellte. Ferdinand Porsche erfand 1897

Jack Heuer zeichnete auch verantwortlich für die Heuer Monaco, den
ersten wasserdichten automatischen Chronographen mit quadratischem Gehäuse. Ihr Name erinnert an den Grossen Preis von Monaco
und an die Rallye Monte Carlo, die Porsche drei Jahre in Folge – 1968
bis 1970 – mit seinem legendären 911er-Modell gewann. Wie der
911er bei den Automobilen, so brach auch die Heuer Monaco mit ihrem markanten Gehäuse, dem blau-metallischen Ziﬀerblatt, dem
roten Sekundenzeiger und der Krone auf der linken Seite des Gehäuses alle bekannten Designregeln der traditionellen Uhrmacherkunst.
Zur Ikone wurde dieses Uhrenmodell nicht zuletzt auch dadurch, dass
Steve McQueen sie 1970 im Rennfahrer-Epos „Le Mans” trug. Jack
Heuers bahnbrechende Zeitmesser und die leistungsstarken CarreraModelle von Porsche brachten die Automarke und den Uhrenhersteller also erstmals im Geiste des Motorsports zusammen. Sie verkörperten Ambition, Geschwindigkeit und herausragende Technik.

LEIDENSCHAFT FÜR (MOTOR)SPORT
Es gibt aber auch eine formelle Verbindung zwischen Porsche und
Heuer, oder besser gesagt TAG Heuer, denn diesen Namen führt der
Uhrenhersteller seit dem Verkauf an die TAG-Gruppe Mitte der

Die transparente Gehäuserückseite gibt den Blick
frei auf die neu gestaltete
Schwungmasse, die an das
Porsche-Lenkrad erinnert
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Poliertes, fein gebürstetes
Edelstahlgehäuse, Ø 44 mm
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Wahlweise mit Kalbslederoder Edelstahlarmband
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1980er-Jahre: Gemeinsam entwickelten und produzierten die beiden
Unternehmen den TAG-Porsche-Motor, mit dem das McLaren-Team
drei Jahre in Folge den Formel-1-Weltmeistertitel gewann: 1984 mit
Niki Lauda und 1985 sowie 1986 mit Alain Prost. 1999 wurde die Beziehung zwischen TAG Heuer und Porsche durch ihre Kollaboration
bei Events wie dem Porsche Carrera Cup, dem Supercup und schliesslich der Endurance Weltmeisterschaft noch enger. Zudem trägt TAG
Heuer als Namensgeber und oﬃzieller Zeitmessungspartner des TAG
Heuer Porsche Formel-E-Teams seit 2019 dazu bei, die Sichtbarkeit
dieser Meisterschaft, an der ausschliesslich elektrisch angetriebene
Fahrzeuge teilnehmen, zu erhöhen. Im Jahr 2021 machen Porsche
und TAG Heuer aus ihrer langjährigen Verbindung nun endlich eine
oﬃzielle Markenpartnerschaft, die mit der Lancierung einer UhrenSonderedition, der TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph, gefeiert
wird. „Mit dieser Partnerschaft schliessen sich TAG Heuer und Porsche
nach Jahrzehnten von Begegnungen endlich zusammen und werden
bisher unerreichte Erlebnisse und Produkte für Kunden und Fans beider Marken erschaﬀen, die unsere Werte und Begeisterung teilen”,
sagt TAG Heuers CEO Frédéric Arnault. Neben spannenden Motorsport-Events werden Porsche und TAG Heuer, die sich beide im
Golfsport engagieren, zukünftig auch Turniere wie den Porsche Golf
Cup und die Porsche European Open gemeinsam bereichern. « SA

34
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Den Kopf in der Waage
halten und nicht abknicken

Körperspannung ist
wichtig

03
FAZIEN
Fit bleiben
mit der Rolle

DAS „ZWIEBELT“!

1

TRAINING MIT FASZIENROLLEN UND -BÄLLEN:
FUNKTIONALES TRAINING UND REGENERATIVE ÜBUNGEN

spezielle Bewegungen auf dem Hartschaumgerät werden die Faszien aktiviert und ihre Versorgung mit Nährstoﬀen wird gefördert.
Zusammengefasst könnt Ihr durch regelmäßiges Training Verletzungen vorbeugen, die vor allem durch Disbalancen und mangelnde Elastizität auftreten. Golferarm adé! Dank einer Steigerung der
allgemeinen Beweglichkeit hüpft Ihr demnächst wieder elastisch

Mithilfe von Faszienrollen und anderen Geräten bringt Ihr Euer Workout
mit eigenem Körpergewicht noch einmal auf ein neues Level. Nutzt die
Instabilität und die Form der Rollen, um Gleichgewicht und Körperspannung
zu verbessern und auch kleinste Muskelgruppen anzusprechen.

von Loch zu Loch. Zudem regt regelmäßiges Faszientraining den
Lymphﬂuss an und sorgt so für eine schnelle Regeneration nach
dem Sport. Stoﬀwechselprodukte werden aus dem Gewebe gedrückt und frische Flüssigkeit mit reichlich Nähstoﬀen ﬂießt in die
Muskeln hinein. Dann ist locker auch eine zweite 18-Loch-Runde
drin und Muskelkater wird zum Fremdwort.

2

FUNKTIONALES
TRAINING
Gut gegen Schmerzen
im Iliosakralgelenk

F

40
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Bei allen Läufern und Gehern
– und das sind
wir Golfer ja nun
mal – werden
viele Muskeln
nicht gut genug
trainiert, sodass
es zu Verklebungen kommt.
die Schmerzen
verursachen.
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16

aszien sind dehnbare Strukturen im Körper, die aus Bindegewebe bestehen, den Körper wie ein Netz durchziehen
und ihm Stabilität geben. Beim gezielten Faszientraining
stehen vor allem die Strukturen im Mittelpunkt, die vom Muskel
ausgehen: Im Idealfall sind Faszien dehnbar und ermöglichen
uns dadurch ein Optimum an Beweglichkeit. Allerdings kann
es vorkommen, dass die Fasern verklebt sind – zum Beispiel
durch Bewegungsmangel, falsche Körperhaltung oder mangelnde Regeneration nach einer intensiven Beanspruchung.
Dann hat das muskuläre Bindegewebe keine geradlinige, faserige Struktur mehr, sondern ähnelt einem Faserknäuel. Durch
verklebte Faszien können Schmerzen auftreten – oder die Faszien verlieren an Elastizität und versteifen. Das ist eine häuﬁge
Ursache von Rückenschmerzen und Verspannungen. Die Folge:
eine eingeschränkte Beweglichkeit, die sich im Alltag und beim
Sport bemerkbar macht. Regelmäßige Übungen mit einer Massagerolle, z. B. von BLACKROLL®, können dies verhindern. Durch

Leichter ist es, wenn man
das untere Bein ablegt

1 UNTERARMSTÜTZ AUF DER FASZIENROLLE

Vid anae
conseias
ree prem
dollut

3

Auch der Plank ist natürlich auf der Blackroll möglich und sorgt dafür, dass
Ihr Euch verstärkt darauf konzentrieren müsst, Euer Gleichgewicht zu halten.
Perfekt, um eine hohe Körperspannung zu generieren – so, wie es sein soll.
Füße schulterbreit aufgestellt, den Körper in einer geraden Linie für 60 Sekunden halten. Insgesamt drei Sätze durchführen. Trainiert vorwiegend die
Rumpf- und Rückenmuskulatur. 2 SEITSTÜTZ AUF DER
FASZIENROLLE Der klassische Seitstütz auf einem Unterarm – nur
diesmal auf der Faszienrolle. Achtet darauf, dass sich Euer Körper in einer
geraden Linie beﬁndet, die Hüfte nicht durchhängt und Ihr die Körperspannung haltet. Die Übung dreimal für 30 Sekunden ausführen, ehe Ihr die Seite
wechselt. Trainiert vorwiegend die Rumpfmuskulatur. 3 EINBEINIGE
KNIEBEUGE MIT DER FASZIENROLLE Stelle die Blackroll etwa einen halben Meter hinter Dich und lege eine Deiner Fußspitzen
darauf ab. Im hüftbreiten Stand und mit den Händen hinter dem Kopf
machst Du nun eine Kniebeuge. Anstrengender als normale Kniebeugen? So
soll es sein! Führe die Übung etwa 15-mal aus, ehe Du die Seite wechselst.
Trainiert vorwiegend die Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur.

41
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On request, we also make special ad formats, inserts, tip-ons, and similar possible.
Contact us if you would like to draw attention to your company in a particularly eyecatching way or in a smaller ad format!

ADVERTS

1/1 AD
7.500 €

1/1 AD (U2, U4)
8.500 €

2/1 AD
13.500 €

1/2 AD
3.500 €

1/2 AD
3.500 €
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Format: 430 x 285 mm
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PRICELIST The information listed in this price list may be updated during the course of a year. The latest binding version of this price list price list can be found at
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ADVERTORIAL

WHAT IS AN ADVERTORIAL?

We tell your story in customized magazine articles in editorial style, as an
audio feature in our podcast or as a video. In the process, our editors use
their expertise to present your product and its message in a credible and
emotionally appealing way. You receive a publication with particularly
high image value for the price of a regular advertisement!

1/1 ADVERTORIAL
7.500 €

2/1 ADVERTORIAL
13.500 €

1/2 ADVERTORIAL
3.500 €

1/2 ADVERTORIAL
3.500 €

Format: 215 x 285 mm
+ 3 mm Circumferential trim

Format: 430 x 285 mm
+ 3 mm Circumferential trim

Format: 105 x 285 mm
+ 3 mm Circumferential trim

Format: 215 x 140 mm
+ 3 mm Circumferential trim

TERMS OF PAYMENT Invoices are due within 14 days without deduction. A 2% discount will be granted for advance payment received in full by the publisher prior
to the first day of sale, unless older publisher claims exist. No discount will be granted for special discounts. Direct debit, taking into account the 2% discount, shall be
deemed to have been agreed. If the payment deadline is exceeded, all further outstanding invoices shall become due immediately, irrespective of the previously granted payment terms. Interest on arrears according to clause 18 of the General Terms and Conditions will be charged at the usual rate of interest for overdraft facilities.
If the invoice recipient is located abroad, payment shall be made in advance.
PRICELIST The information listed in this price list may be updated during the course of a year. The latest binding version of this price list price list can be found at
www.golfnstyle.de. All prices plus statutory value-added tax.
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NOT THE RIGHT ONE FOR YOU?

On request, we also make special ad formats, inserts, tip-ons, and
similar possible. Contact us if you would like to draw attention to your
company in a particularly eye-catching way or in a smaller ad format!

PRICES

SPECIAL FORMS OF ADVERTISING

ATTACHMENT
from 200 €

Max. Final format: 215 x 285 mm
10.000 Piece without printing costs
to 30 g 200 € | to 50 g 220€
to 40 g 210 € | to 60 g 230 €

INSERT
on request

Max. Final format: 215 x 285 mm

GLUE-ON
on request
Max. Final format: 215 x 285 mm
only possible in connection with a
1/1 display

TERMS OF PAYMENT Invoices are due within 14 days without deduction. A 2% discount will be granted for advance payment received in full by the publisher prior
to the first day of sale, unless older publisher claims exist. No discount will be granted for special discounts. Direct debit, taking into account the 2% discount, shall be
deemed to have been agreed. If the payment deadline is exceeded, all further outstanding invoices shall become due immediately, irrespective of the previously granted payment terms. Interest on arrears according to clause 18 of the General Terms and Conditions will be charged at the usual rate of interest for overdraft facilities.
If the invoice recipient is located abroad, payment shall be made in advance.
PRICELIST The information listed in this price list may be updated during the course of a year. The latest binding version of this price list price list can be found at
www.golfnstyle.de. All prices plus statutory value-added tax.
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PRICES

ONLINE

LEADERBOARD
30 €*

MEDIUM RECTANGLE
30 €*

WIDE SKYSCRAPER
30 €*

SKYSCRAPER
30 €*

SQUARE POPUPS
30 €*

MOBILE BANNER
30 €*

Format: 728 x 90 px

Format: 300 x 250 px

Format: 160 x 600 px

Format: 120 x 600 px

Format: 250 x 250 px

Format: 320 x 50 px

*All prices apply per thousand contacts (CPM) measured in ad impressions. A minimum booking of 10,000 ad impressions per month applies to each form of advertising.
Example Leaderboard: 10 (CPM) x € 30 = € 300

TERMS OF PAYMENT Invoices are due within 14 days without deduction. A 2% discount will be granted for advance payment received in full by the publisher prior
to the first day of sale, unless older publisher claims exist. No discount will be granted for special discounts. Direct debit, taking into account the 2% discount, shall be
deemed to have been agreed. If the payment deadline is exceeded, all further outstanding invoices shall become due immediately, irrespective of the previously granted payment terms. Interest on arrears according to clause 18 of the General Terms and Conditions will be charged at the usual rate of interest for overdraft facilities.
If the invoice recipient is located abroad, payment shall be made in advance.
PRICELIST The information listed in this price list may be updated during the course of a year. The latest binding version of this price list price list can be found at
www.golfnstyle.de. All prices plus statutory value-added tax.
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REMINDER

DATES
The print magazine GOLF'n'STYLE is published every two months.
Secure an ad space in the issue of your choice now! Deviating advertisements and DU dates may be possible by arrangement.

Edition

Release date

Travel special

24.02.2022

31.01.2022

01/2022

Beginning April

End March

02/2022

Mid June

Beginning Juni

03/2022

Mit August

Beginning August

04/2022

End September

Mid September

Publication frequency

5x annual

Print volume

50.000 Copies

Copyprice

5,90 €

Magazine format

215 mm Wide x 285 mm Height
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Deadline for advertisements/print documents

SHIPPING

TECHNICAL DATA
Magazine format

215 mm Wide x 285 mm Hight

Bleed

5 mm circumferential

File format

PDF X-1a: 2003 (other formats on request)

Color mode

CMYK

Color mode

CMYK

Colorprofile

PSO coated 51L

Image resolution

Color and grayscale images 300 dpi

		

Line images 1200 dpi

Fonts

embedded

Minimum text size

6 point

PRINT DOCUMENTS
The data can be sent by e-mail,
digital transfer or on
a data carrier by mail
(with color proof)
be delivered to:
Allzeit Media Consult GmbH,
Elbberg 6d, 22767 Hamburg,
e-mail: hallo@golfnstyle.de
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stagram:

@golfnstylemag

CONTACT

With us, you will find the right contact person for every
request. Whether advertorial, tailor-made magazine advertising or a mailing or social media campaign designed
especially for you - we make almost anything possible.
Just get in touch with us to receive an individual offer.

CHAT WITH US

PUBLISHER & EDITORS

CONTACTS

Publishing House: 	Allzeit Media Consult
Innovative media services
Elbberg 6d
22767 Hamburg

Editor-in-Chief /
Management:

DIGITAL

Internet:

www.allzeit-consult.de

Telefon:

+49 (0)40 54 80 67 9-0

Contact:

hallo@golfnstyle.de

Advertisment:

sales@golfnstyle.de

Marco Allzeit
Telefon: +49 (0)40 54 80 67 9-13
Mail: ma@golfnstyle.de
		
Cooperations /
Markus Salzmann
Marketing:
Telefon: +49 (0)40 548 06 79-24
Mobil: +49 (0)172 926 56 29
Mail: ms@golfnstyle.de
		
Advertising sales:
Claudia Allzeit
Telefon: +49 (0)40 548 06 79-19
Mail: c.allzeit@allzeit-consult

Publisher:

redaktion@golfnstyle.de

Marketing:

Jil Alessa Bögelein
Telefon: +49 (0)40 54 80 67 9-18
Mail: j.boegelein@allzeit-consult.de
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www.golfnstyle.de
@golfnstylemag
facebook.com/GolfnStyle

LISTEN NOW!
PODCAST

T&C
1. "Advertising order" in the sense of the following general terms
and conditions is the contract for - the publication of one or
more advertisements - or the insertion of third-party inserts by
an advertiser (the client) in a printed publication of Allzeit Media
Consult GmbH (the publisher) for the purpose of distribution.
2. In case of doubt, advertising orders shall be processed within
one year of conclusion of the contract. If the right to call off
individual advertisements is granted within the framework of
a contract, the order must be processed within one year of the
publication of the first advertisement. In such cases, the customer shall be entitled to call off further advertisements within
the agreed period, even beyond the quantity of advertisements
specified in the order, for an additional fee.
3. As a rule, advertisements can only be commissioned in the
sizes shown under "Advertisement prices". Deviations from this
are possible with prior individual price agreement. 4.
4. All prices are exclusive of value added tax (currently 19 %).
Agency commission will only be granted to authorized agencies.
5. If the client is responsible for the fact that an order is not
fulfilled - even if only partially - he shall be liable to the publisher
for the resulting damage. In particular, he shall be liable to the
publisher for reimbursement of the discount granted to him insofar as the amount of the discount based on agreed placement
quantities or advertisement sizes exceeds the amount of the
discount that would have been granted to him for the actual placement quantity or advertisement size. Further legal obligations
of the customer shall remain unaffected.
6. The inclusion of advertisements and third-party inserts in
specific numbers, specific issues or in specific places of the
publication is not owed unless the customer has clearly and
unambiguously stated that the advertisement or third-party
insert is to appear in specific issues or in specific places of the
publication and the publisher has agreed to this. In the case of
classified advertisements, the publisher guarantees that the
advertisement will be printed in the relevant section without this
requiring an express agreement.
7. Advertisements that are not recognizable as advertisements
due to their editorial design will be clearly identified as such by
the publisher with the word "advertisement".
8.The publisher reserves the right to postpone publication dates
to a limited, reasonable extent for current reasons. The customer

GOLF' 'STYLE

The terms of payment and business apply to the processing of orders, which can also be obtained
from the publisher or viewed at www.golfnstyle.de. Due to tax regulations, we request that you
provide your tax number and/or VAT ID when placing an order.

shall have no claims of any kind against the publisher as a result.
9. The publisher reserves the right to reject advertising orders including legally binding confirmed orders as well as individual
call-offs within the framework of a contract - and orders for
third-party inserts on the grounds of content, origin or technical
form in accordance with uniform, objectively justified reasons if, in
the publisher's due discretion, their content violates laws, official
regulations or morality or if publication is unreasonable for the publisher. This shall also apply to orders placed with branch offices,
receiving offices or representatives. The customer shall compensate the publisher for any damage incurred by the latter as a result
of any anti-competitive or illegal content of the advertisements
for which the customer is responsible. Orders for inserts shall not
be binding on the publisher until a sample of the third-party insert
has been submitted and approved by the publisher. Third-party
inserts which, due to their format or presentation, give the reader
the impression that they are part of the newspaper or magazine,
or which contain third-party advertisements, will not be accepted.
The client will be notified immediately of the rejection of an order.
10. In the event of wholly or partially illegible, incorrect or
incomplete printing of the advertisement for reasons for which
the publisher is responsible, the customer shall be entitled to a
faultless replacement advertisement in the next issue, insofar as
this is reasonable for the customer. If the customer cannot reasonably be expected to accept such a replacement advertisement,
or if the publisher is unable to do so, or if the publisher defaults
in this respect, or if the publisher unjustifiably refuses to provide
a replacement advertisement, the customer shall be entitled to
reduce the payment in accordance with the impairment of the
purpose of the advertisement, or to withdraw from the order after
setting a further reasonable grace period to no avail.
11. claims for damages by the client due to breach of duty by the
publisher are excluded. However, the exclusion of liability shall
not apply in the case of intent and gross negligence or in the
case of negligent breach of essential contractual obligations by
the Publisher, its legal representatives or its vicarious agents. In
the event of negligence, liability shall be limited to the foreseeable and contract-typical damage. The exclusion of liability also
does not extend to damages due to breach of warranty, culpable
injury to life, limb or health and not to cases of mandatory liability under the Product Liability Act. Complaints must - except in
the case of non-obvious defects - be made in writing within four
weeks of receipt of invoice and receipt, stating the defects. If no
complaint is made within this period, the service provided by the
publisher shall be deemed to have been rendered properly.
12. The customer is responsible for the timely delivery of the
advertising copy and flawless print documents or third-party
inserts. The publisher shall immediately request replacements
for recognizably unsuitable or damaged print documents. The
publisher guarantees the print quality customary for the occu-

pied title within the scope of the possibilities given by the print
documents. The customer or an agency commissioned by him
is responsible for the accuracy of the data transmission as well
as the data content. In the case of the delivery of digital print
documents, the customer is obliged to deliver proper artwork for
advertisements, in particular in accordance with the format or
the technical specifications of the publisher, in good time before
the start of placement. If the print documents have to be delivered and checked several times, additional costs may be incurred
for this, which the publisher may then invoice separately. The
publisher shall not be liable for color deviations in the event of a
missing digital proof or a digital proof that does not comply with
the specifications.
13. Print documents will only be returned to the client upon
special request. The obligation to retain them shall end three
months after expiry of the order.
14. Costs incurred by the publisher for changes to the artwork
requested by the client or for which the client is responsible shall
be borne by the client.
15. Proofs shall only be supplied upon express request and
against payment of costs. The Client shall be responsible for
checking the correctness of the returned proofs. If the customer
does not return the proofs sent to him in good time within the
period of time set for him when the proofs were sent, approval
for printing shall be deemed to have been granted.
16. Orders for third-party inserts and separate distributions can
only be carried out properly by the publisher if the items to be
distributed are properly packaged, counted and labeled with the
number of items per container, undamaged and accurately folded, and are delivered to the relevant acceptance point in good
time. When accepting delivered brochures, no guarantee can be
given for their number of pieces in advance, because it is impossible to count them immediately. This shall also apply if signed
delivery bills confirm a specific number of items; in this respect
they shall be deemed to have been signed with reservation.
Freight and delivery charges, cartage, etc. shall be borne by the
customer for all orders, unless expressly agreed otherwise. The
publisher reserves the right to insert further inserts - including
inserts of the same industry - in the same issue.
17. The invoice shall be paid within the period of time from the
receipt of the invoice as shown in the price list, unless a different
payment period or advance payment has been agreed in the
individual case. Any discounts for early payment shall be granted
in accordance with the price list. Incoming payments which are
not sufficient for a total settlement of due claims will be set off
according to § 366,367 BGB. A contrary performance provision
is irrelevant. For the purpose of the advertisement to reduce or
after further unsuccessful appropriate respite to withdraw from
the order.
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18. In the event of default or deferral of payment, interest at
the rate of 9 percentage points above the base interest rate as
well as collection costs shall be charged. In the event of default
in payment on the part of the client, the publisher may defer
further execution of a current order until payment has been
made. In the event of reasonable doubt as to the solvency of the
customer, the publisher shall be entitled, even during the term
of an advertising contract, to make the publication of further
advertisements dependent on the advance payment of the
amount and on the settlement of outstanding invoice amounts,
irrespective of any originally agreed payment period.
19. The client guarantees that it holds all rights required for the
placement of the advertisement or third-party insert. The client
bears sole responsibility for the content and legal admissibility
of the text and image documents provided for the insertion as
well as the advertising materials supplied. Within the framework
of the advertising order, the client shall indemnify the publisher
against all claims by third parties which may arise as a result of
the content of the advertisements or third-party inserts provided
by the client. This applies equally to the infringement of statutory provisions or the rights of third parties.
20. The publisher will supply an advertisement voucher on request after publication. Depending on the type and scope of the
advertisement order, advertisement clippings, voucher pages
or complete voucher numbers will be supplied. If a voucher can
no longer be obtained, it shall be replaced by a certificate from
the publisher confirming the publication and distribution of the
advertisement.
21. These terms and conditions shall apply exclusively to orders
from entrepreneurs (§ 14 para. 1 BGB). The validity of conflicting
terms and conditions is excluded.
22. place of performance is the registered office of the publisher,
if the client is a merchant. The exclusive place of jurisdiction, if
the client is a merchant, is the registered office of the publisher.
23. Should any of the above provisions be or become invalid, this
shall not affect the validity of the remaining provisions.

GOLF' 'STYLE
25

