MEDIADATEN

2023
EIK – EISENBAHN INGENIEUR KOMPENDIUM
Das Standardwerk der gesamten
Schienenverkehrsbranche

Ansprechpartner im Verlag
Silke Härtel (Anzeigenleitung)
Telefon: +49 40 23714-227
E-Mail: silke.haertel@dvvmedia.com

Tim Feindt (Anzeigenverkauf)
Telefon: +49 40 237 14-220
E-Mail: tim.feindt@dvvmedia.com

Cornelia Bär (Anzeigentechnik)
Telefon: +49 40 23714-120
E-Mail: cornelia.baer@dvvmedia.com

www.eurailpress.de

2

Inhalt
Redaktion/Verlag 

3

Verbreitung / Termine

4

Formatanzeigen Anzeigenpreisliste 

5

Business Profil

6

Verzeichnis der Firmeneinträge 

7

Redaktion/Verlag 2023
gültig ab 01.01. 2022
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Kurzcharakteristik
Gegründet vor über 90 Jahren als Elsners Taschenbuch für Eisenbahntechnik, ist es seit 1988 bekannt unter dem Titel Eisenbahn
Ingenieur Kalender (EIK). Dieser wird ab 2016 unter dem neuen
Titel Eisenbahn Ingenieur Kompendium weitergeführt und vermittelt weiterhin Handbuchwissen zu Technik und Management
moderner Bahnen.
Ingenieure, Fach- und Führungskräfte der Bahnen, der Ingenieurbüros und der Bahnindustrie finden hier in ausführlichen Darstellungen und Fachbeiträgen kompetentes Basiswissen für ihre tägliche Arbeitspraxis. Ein Überblick über die aktuellen Studien- und
Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Schienen- und Bahnverkehr an deutschsprachigen Hochschulen, ein Fachteil zu Berufsbelangen des Eisenbahn-Ingenieurs sowie ein Verzeichnis der
Firmeneinträge zu Produkten und Dienstleistungen für Bahnen
ergänzen das Handbuch und machen damit das EIK zu einem
anerkannten und geschätzten Standardwerk der gesamten
Schienenverkehrsbranche.
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Verlag
DVV Media Group GmbH | Eurailpress
Heidenkampsweg 75, D-20097 Hamburg
Postfach 10 16 09, D-20010 Hamburg
Telefon: +49 40 23714-100, Telefax: +49 40 23714236
www.eurailpress.de
Verlagsleiter: Manuel Bosch
Herausgeber

Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure e. V.,
Frankfurt
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Redaktion
Redaktion: Dipl.-Ing. Peter Schill, Frankfurt/M.
E-Mail: peter.schill@vdei.de
Verlagsredaktion: Aline Jehl,
E-Mail: aline.jehl@dvvmedia.com
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Redaktionskonzept
Der allgemeine Teil enthält Adressen und Informationen, die
speziell der Eisenbahn-Ingenieur täglich benötigt und die sonst
erst mühsam zusammengetragen werden müssten.
In einem Kalendarium sind alle wichtigen Veranstaltungstermine
für diesen Berufszweig aufgeführt.
Der Fachteil ist untergliedert in Themengruppen:
Fahrweg & Bahnbau
Fahrzeuge & Komponenten
Ausrüstung & Betrieb
Projekte & Management
Forschung & Entwicklung.
Im Verzeichnis der Firmeneinträge „Partner der Bahnen“
präsentieren Sie sich mit Ihren Produkten und Dienstleistungen geordnet nach Fachrubriken (siehe Seite 7).
Mit dem Business Profil geben Sie Ihrem Unternehmen ein
„Gesicht“. Es beinhaltet ein Statement der Geschäftsführung,
einen Unternehmenssteckbrief mit Kennzahlen, Leistungsportfolio sowie Kommunikationsdaten (siehe Seite 6).

Verbreitung / Termine
1

Verbreitung
Druckauflage: 4.800 (4. Quartal 2021)
Verbreitete Auflage: 4.430
Verkaufte Auflage: 4.300
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Erscheinungsweise: 1 x jährlich
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Auflage: 4.800 Exemplare
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Erscheinungsort: Hamburg

Über 90% der Leser sind Ingenieure und Techniker aller Fachrichtungen bei der Deutschen Bahn und anderen Verkehrsunternehmen (Privatbahnen, kommunale Verkehrsträger, Werksbahnen
etc.). Ein Großteil der Empfänger trifft verantwortlich Entscheidungen über Entwicklung, Einrichtung, Disposition und Auftragsvergabe oder bereitet entsprechende Entscheidungen vor.
Das Eisenbahn Ingenieur Kompendium ist ein unverzichtbares
Arbeitsmittel für den qualifizierten Bahnexperten und somit ein
wirksamer Werbeträger für die gesamte Schienenverkehrsindustrie.
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Zahlungsbedingungen: Zahlbar sofort nach Erhalt
der Rechnung netto Kasse USt-ldent-Nr. DE 118619873
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Bankverbindung:
Deutsche Bank AG
Konto-Nr. 0201 42600 (BLZ 200 700 00)
IBAN: DE 83 2007 0000 0020 1426 00
BIC (Swift): DEUTDEHH
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Termine:
Erscheinungstermin:
Anzeigenschlusstermin:
Druckunterlagen:

2

Bezugspreis: 45,00 Euro (inkl. gesetzl. MwSt.) plus Versand

3

ISBN 978-3-96892-118-1 (E-Book: 978-3-96892-119-8)
ISSN 0934-5930
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06.12.2022
25.10.2022
31.10.2022

Formatanzeigen Anzeigenpreisliste Nr. 35
gültig ab 01.01. 2022

1

Technische Daten:
Buchformat: DIN A5 (148 mm breit x 210 mm hoch)
Satzspiegel: 118 mm breit x 176 mm hoch
Druckverfahren: Offsetdruck
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118 x 176 mm
1/1 Seite
s/w

Druckunterlagen: Bitte liefern Sie ein druckfähiges PDF mit mind.
300 dpi Auflösung im CMYK Farbmodus. Übermittung erfolgt per
E-Mail an cornelia.baer@dvvmedia.com
(gilt auch für die Firmeneinträge).
2

Vorzugsplätze:
Titelseite, 134 mm Breite x 115 mm Höhe, 4c
Umschlagseiten (U2 und U3), 4c		

3

Business Profil:
Format: 1/1 Seite, 4c			

4

Lesezeichen:
76 x 176 mm, inkl. 3 mm Anschnitt, 4c
Ihre Anzeige auf beiden Seiten		
Ihre Anzeige nur auf 1 Seite			

Anzeigen im Textteil:
Anzeigenformate und Preise (Grundpreis, s/w) – Breite x Höhe
(Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer)

€ 1.890,–

118 x 86 mm
1/2 Seite quer
s/w
€ 1.215,–

57 x 176 mm
1/2 Seite hoch
s/w
€ 1.215,–

€ 7.170,–
€ 3.380,–
6

Farbzuschläge: (nicht rabattfähig)
je Zusatzfarbe (Euroskala)
4c-Farbzuschlag, insgesamt
je Sonderfarbe (Pantone, HKS)
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Anschnittzuschlag: (nicht rabattfähig)
10% Zuschlag auf den s/w-Preis
Beschnittzugabe jeweils 3 mm pro Anschnittsseite
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Agenturprovision: 15%, nur auf Formatanzeigen

€ 2.030,–

€ 4.390,–
€ 2.200,–

AGB finden Sie im Internet unter www.eurailpress.de
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€ 330,–
€ 990,–
€ 450,–

76 x 176 mm
Lesezeichen
s/w
€ 4.390,–

Business-Profil
gültig ab 01.01. 2022

Das Business-Profil bietet Ihnen im EIK die Möglichkeit, Ihr Unternehmen
und Ihre Produkte detailliert zu präsentieren. Geben Sie Ihrem Unternehmen mit Ihrem ausführlichen Firmen- und Leistungsportfolio
ein
Business-Profil
E
Business-Profil 1
„Gesicht“. Das Business-Profil ist der Steckbrief Ihres Unternehmens.
Wählen Sie Ihr Profil:
„Klare Ziele für die

2

„Business-Profil 2“:
Business-Profil

Business-Profil 2

E



 Präsentieren Sie Ihre Dienst-



 1 Foto Ihres Unternehmens



 Ihr Logo

kommenden Jahre.“
40 Zeichen

1

Detlev K. Suchanek,

„Business-Profil 1“:

Verlagsleiter Publishing DVV Media Group

FIRMENPORTRAIT

E

Business-Profil

Business-Profil 1

Detlev K. Suchanek,
Verlagsleiter Publishing DVV Media Group
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Fakten
Rat est, vid utam, aut as autas abo. Ur
maiosamus vellit, apidunt et quissimaios
ra venda il entetur, esci corem conet pa
dest, volorib

E
Business-Profil
ein kurzes Statement
GeschäftsBusiness-Profilder
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führung mit Foto

„Klare Ziele für die
kommenden Jahre.“
40 Zeichen

FIRMENPORTRAIT
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DVV Media Group | Eurailpress
Postfach 101609
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detlev.suchanek@dvvmedia.com
www.eurailpress.de
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leistung und Ihr Produkt mit
max. 2.600 Zeichen.

oder Ihrer Produkte
(Breite 52 mm x
Höhe max. 60 mm)

	
 Ihre Kontaktdaten mit

Anschrift, Telefon, Website
und Emailadresse.

Kontakt
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52 mm x max. 60 mm

Fimenname
zweizeilig
Postfach 101609
D-20010 Hamburg
T + 49/(0) 40 237 140
F +49 (0)40 23714 236
detlev.suchanek@dvvmedia.com
www.eurailpress.de

 1 Foto Ihres Unternehmens oder

Ihrer Produkte
(Breite 52 mm x HöheKontakt
max. 60 mm)

 Ihre Kontaktdaten mit Anschrift,
Bildformat:
52 mm x max. 60 mm

Fimenname
zweizeilig
Postfach 101609
D-20010 Hamburg
T + 49/(0) 40 237 140
F +49 (0)40 23714 236
detlev.suchanek@dvvmedia.com
www.eurailpress.de

Telefon, Website und Emailadresse.

Format: 1/1 Seite, 4c
plus zwei Firmeneinträge kostenlos

€ 2.030,– plus Mwst.

Preisliste Firmeneinträge
gültig ab 01.01. 2022

1

Eintragungsmöglichkeiten und Preise

Firmeneinträge mit Logo, farbig (Euroskala)
Firmenname, Anschrift, Kommunikationsdaten pro Fachrubrik

€ 385,–

Firmeneinträge ohne Logo
Firmenname, Anschrift, Kommunikationsdaten pro Fachrubrik

€ 225,–

Unternehmensbeschreibung pro Zeile und pro Rubrik
(1 Zeile umfasst max. 45 Zeichen)

€ 38,–

In Verbindung mit einer 1/1 Seite sind zwei Grundeinträge mit Logo
4c kostenlos, mit einer 1/2 Seite einen Grundeintrag mit Logo 4c.
Es erfolgt ein Hinweis auf die Anzeige.

Firmeneinträge sind nicht agenturrabattfähig.
Allen Preisen ist der jeweils gültige gesetzliche MwSt-Satz hinzuzurechnen.

Eintragungsmöglichkeiten Beispiele

Firmeneintrag ohne Logo: € 225,–
DVV Media Group GmbH
Heidenkampsweg 75
D-20097 Hamburg
Tel. (040)23714 - 03
Fax (040)23714 - 2 36
E-Mail: info@dvvmedia.com
Internet: www.eurailpress.de

7

Firmeneintrag mit Logo farbig + eine
Zusatzzeile: € 423,–

DVV Media Group GmbH
Heidenkampsweg 75
D-20097 Hamburg
Tel. (040)23714-03
Fax (040)23714-2 36
E-Mail: info@dvvmedia.com
Internet: www.eurailpress.de
Wissen, was Bahnen bewegt!

Firmeneintrag mit Logo, farbig
+ drei Zusatzzeilen: € 499,–

DVV Media Group GmbH
Heidenkampsweg 75
D-20097 Hamburg
Tel. (040)23714-03
Fax (040)23714-2 36
E-Mail: info@dvvmedia.com
Internet: www.eurailpress.de
Wissen, was Bahnen bewegt!
Die Allianz internationaler Fachinformationen
rund um Schienenverkehr und Bahntechnik!

DVV Media Group GmbH
Heidenkampsweg 75 • D-20097 Hamburg

