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 Paket Bronze  Paket Silber  Paket Gold
Print-Anzeige im intersana Messe-

Magazin (92 x 50 mm, B x H)* Leistungen Paket Bronze Leistungen Paket Silber

Einjährige Internetpräsenz auf 
 unserer Messewebseite intersana.de 

50 freie Tickets für Sie,  
Ihre Kundinnen und Kunden 

Ausführliche Firmenbeschreibung sowie „Warum  
unser Stand einen Besuch wert ist“ auf intersana.de 

Zusendung von 5 DIN-A3-Plakate 
und 150 Flyern  

Vergünstigte Eintrittskarten für Ihre 
Kunden zu je 6,72 €

Das Bronze Paket ist für alle 
 Aussteller obligatorisch enthalten. Jetzt upgraden! Jetzt upgraden!

349 € 399 € 499 €

Marketingpakete –  
für alle, die mehr wollen!

Ihr perfekter Werbeauftritt für die Gesundheitsmesse intersana 2023

Mit Ihrer Messeteilnahme erwecken Sie innerhalb der Gesundheitsbranche Aufmerksamkeit für Ihre Marke, Innovationen und Produkte. 
Verstärken Sie diesen Effekt mit einer attraktiven Bewerbung bei potenziellen Neukundinnen und Neukunden. In unseren Messemedien 
kommt keine Besucherin und kein Besucher an Ihnen vorbei. Damit bieten Ihnen unsere Marketing pakete eine maximale Sichtbarkeit.

• Heben Sie sich von Ihrer Konkurrenz ab!
• Erreichen Sie mit dem Messe-Magazin 548.000 Leserinnen und Leser und stärken Sie so Ihre Reichweite!
• Steigern Sie Ihre Onlinepräsenz und machen Sie auf sich aufmerksam!

ECKDATEN ZUM MESSEMAGAZIN

Ausgabe  Augsburger Allgemeine Nord und Auslage  
als Messe-Magazin direkt auf der Messe

Auflage ca. 205.000 Exemplare
Erscheinungstermin 29. April 2023
Anzeigenschluss 4. April 2023
Druckunterlagenschluss 14. April 2023
Format/ Satzspiegel  Beilage im halben Zeitungsformat 

233 x 325 mm

ONLINE WERBEN AUF INTERSANA.DE 

Print-Anzeige im  
intersana Messe-Magazin  

(92 x 50 mm B x H)*  
im Wert von 800 €.

Gewusst wie
Blutzucker, Blutgerinnung

und Blutdruck selbst messen.
Weit hinten, hinter den Wort-
bergen, fern der Länder Voka-
lien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden 
wohnen Sie in Buchstabhau-
sen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein namens 
Duden � ießt durch ihren Ort 
und versorgt sie mit den nö-
tigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satztei-
le in den Mund � iegen. Nicht 
einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die 
Blindtexte beherrscht - ein 
geradezu unorthographisches 
Leben. Eines Tages aber be-
schloß eine kleine Zeile Blind-
text, ihr Name war Lorem 
Ipsum, hinaus zu gehen in die 
weite Grammatik. Der große 
Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kom-
mata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch 
das Blindtextchen ließ sich 
nicht beirren. Es packte seine 
sieben Versalien, schob sich 
sein Initial in den Gürtel und 
machte sich auf den Weg. Als 
es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges erklommen hat-
te, warf es einen letzten Blick 

zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, 
die Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rethorische 
Frage über die Wange, dann 
setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. 

Zwischenzeile

Die Copy warnte das Blind-
textchen, da, wo sie herkäme 
wäre sie zigmal umgeschrie-
ben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig 
wäre, sei das Wort und und das 
Blindtextchen solle umkehren 
und wieder in sein eigenes, 
sicheres Land zurückkehren. 
Doch alles Gutzureden konn-
te es nicht überzeugen und so 
dauerte es nicht lange, bis ihm 
ein paar heimtückische Wer-
betexter au� auerten, es mit 
Longe und Parole betrunken 
machten und es dann in ihre 
Agentur schleppten, wo sie es 
für ihre Projekte wieder und 
wieder mißbrauchten. 
Weit hinten, hinter den Wort-
bergen, fern der Länder Voka-
lien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden 
wohnen Sie in Buchstabhau-

sen an der Küste des Semantik, 
eines großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein namens 
Duden � ießt durch ihren Ort 
und versorgt sie mit den nö-
tigen Regelialien. Es ist ein 
paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satztei-
le in den Mund � iegen. Nicht 
einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die 
Blindtexte beherrscht - ein 
geradezu unorthographisches 
Leben. Eines Tages aber be-
schloß eine kleine Zeile Blind-
text, ihr Name war Lorem 
Ipsum, hinaus zu gehen in die 
weite Grammatik. Der große 
Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kom-
mata, wilden Fragezeichen und 

hinterhältigen Semikoli, doch 
das Blindtextchen ließ sich 
nicht beirren. Es packte seine 
sieben Versalien, schob sich 
sein Initial in den Gürtel und 
machte sich auf den Weg. Als 
es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges erklommen hat-
te, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, 
die Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rethorische 
Frage über die Wange, dann 
setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die 
Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre 
sie zigmal umgeschrieben wor-

Die Gesundheitsmesse2

Anzeige

Fit und aktiv bleiben trotz Inkontinenz
Wenn die Blase schwächelt, geben Inkontinenz-Produkte 
Sicherheit. Die diskreten „Helferlein“ sorgen für zuver-
lässigen Schutz gegen Missgeschicke – niemand muss sich 
heute noch durch Inkontinenz in seinen Aktivitäten ein-
schränken lassen. Damit die Versorgung mit Hygiene-Ar-
tikeln das Portemonnaie nicht zu sehr belastet, gibt’s Un-
terstützung von der Krankenkasse. Allerdings müssen auf 
Rezept erhältliche Inkontinenz-Produkte im Hilfsmittel-
verzeichnis des Spitzenverbandes der gesetzlichen Kran-
kenkasse (GKV) gelistet sein. Anders als die Produkte im 
Supermarkt oder in der Drogerie unterliegen sie dadurch 
strengen Qualitätsrichtlinien. Doch obwohl sich schon die 
Standardversorgung auf einem hohen Niveau be� ndet, 
können nicht alle Bedürfnisse durch die gesetzliche Re-
gelversorgung abgedeckt werden: Wer etwa besonders ak-
tiv und mobil ist oder ein größeres Hygienebedürfnis hat, 
sollte Komfortprodukte wählen – die Di� erenz zwischen 
der medizinisch notwendigen und der Wunschversorgung 
muss man selbst tragen.

Für individuell gefertigte Einlagen braucht es oft einen Abdruck des 
Fußes im Fachgeschäft.  Fotos: Christophe Gateau, tmn; Achriv

KONTAKT

Neugierig geworden? Kontaktieren Sie uns! 

Name Julia Leimer

Telefonnummer +49 821/44 44-25 03

E-Mail julia.leimer@augsburger-allgemeine.de

Ausführliche 
Firmen-
schreibung.

Einjährige Internetpräsenz auf  
unserer Messewebseite intersana.de. 


