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Redaktion/Verlag 2024
gültig ab 01.01. 2023

1 Kurzcharakteristik
Gegründet vor über 90 Jahren als Elsners Taschenbuch für Eisen- 
bahntechnik, 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 ver-
mittelt weiterhin Handbuchwissen zu Technik und Management 
moderner Bahnen. 

ingenieure, Fach- und Führungskräfte der Bahnen, der ingenieur-
büros und der Bahnindustrie finden hier in ausführlichen Darstel-
lungen und Fachbeiträgen kompetentes Basiswissen für ihre täg-
liche Arbeitspraxis. Ein Überblick über die aktuellen Studien- und 
ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Schienen- und Bahnver-
kehr an deutschsprachigen Hochschulen, ein Fachteil zu Berufs-
belangen 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.

2 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

3 Herausgeber
Verband Deutscher Eisenbahn-ingenieure e. V., 
Frankfurt

4 Redaktion
Redaktion: Dipl.-ing. Peter Schill, Frankfurt/M. 
E-Mail: peter.schill@vdei.de
Verlagsredaktion: aline Jehl, 
E-Mail: aline.jehl@dvvmedia.com

5 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, Leistungs- 
portfolio sowie Kommunikationsdaten (siehe Seite 6).
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4 Erscheinungsweise: 1 x jährlich

5 Auflage: 4.750 Exemplare

6 Erscheinungsort: Hamburg

7 Zahlungsbedingungen: Zahlbar sofort nach Erhalt  
der  Rechnung netto Kasse USt-ldent-Nr. DE 118619873

8 Bankverbindung:  
deutsche Bank aG  
Konto-Nr. 0201 42600 (BLZ 200 700 00) 
iBAN: DE 83 2007 0000 0020 1426 00 
BiC (Swift): DEUTDEHH

9 Termine:  
Erscheinungstermin:  06.12.2023 
Anzeigenschlusstermin:  25.10.2023 
Druckunterlagen:  30.10.2023

Verbreitung / Termine

1 Verbreitung
druckauflage: 4.750 (4. Quartal 2022) 
Verbreitete auflage:  4.460 
Verkaufte auflage: 4.278 

Über 90% der Leser sind ingenieure und Techniker aller Fachrich-
tungen bei der Deutschen Bahn und anderen Verkehrsunterneh-
men (Privatbahnen, kommunale Verkehrsträger, Werksbahnen 
etc.). Ein Großteil der Empfänger trifft verantwortlich Entschei-
dungen über Entwicklung, Einrichtung, Disposition und Auftrags-
vergabe 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 Schienenverkehrsindu-
strie.

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

3 ISBN 978-3-96892-177-8 (E-Book: 978-3-96892-178-5)

  ISSN 0934-5930
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Formatanzeigen Anzeigenpreisliste Nr. 36

1 Technische Daten:  
Buchformat: DiN A5 (148 mm breit x 210 mm hoch) 
Satzspiegel: 118 mm breit x 176 mm hoch 
druckverfahren: Offsetdruck 
 
Druckunterlagen: Bitte liefern Sie ein druckfähiges PDF mit mind. 
300 dpi Auflösung im CMYK Farbmodus. Übermittung erfolgt per 
E-Mail an frank.schnakenbeck@dvvmedia.com  
(gilt auch für die Firmeneinträge).

2 Vorzugsplätze:  
Titelseite, 134 mm Breite x 115 mm Höhe, 4c € 7.190,–  
Umschlagseiten (U2 und U3), 4c  € 3.395,–

3 Business Profil:  
Format: 1/1 Seite, 4c   € 2.050,–  

4 Lesezeichen:  
76 x 176 mm, inkl. 3 mm Anschnitt, 4c 
ihre Anzeige auf beiden Seiten  € 4.440,–  
ihre Anzeige nur auf 1 Seite   € 2.210,– 

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

6 Farbzuschläge: (nicht rabattfähig) 
je Zusatzfarbe (Euroskala) € 330,–  
4c-Farbzuschlag, insgesamt € 990,–  
je Sonderfarbe (Pantone, HKS) € 450,– 

7 Anschnittzuschlag: (nicht rabattfähig) 
10% Zuschlag auf den s/w-Preis 
Beschnittzugabe jeweils 3 mm pro Anschnittsseite

8 Agenturprovision: 15%, nur auf Formatanzeigen

 AGB finden Sie im internet unter www.eurailpress.de

gültig ab 01.01. 2023

118 x 176 mm
1/1 Seite
s/w
€ 1.910,– 

57 x 176 mm
1/2 Seite hoch
s/w
€ 1.230,–

118 x 86 mm
1/2 Seite quer
s/w
€ 1.230,–

76 x 176 mm
Lesezeichen
s/w
€ 4.400,–
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Business-Profil 
gültig ab 01.01. 2023

1 „Business-Profil 1“: 

2 „Business-Profil 2“: 

Business-ProfilE Business-Profil E

„Klare Ziele für die  
kommenden Jahre.“
40 Zeichen

Detlev K. Suchanek,
Verlagsleiter Publishing DVV Media Group

FIRMENPORTRAIT
Me sin non porit ma que nullit rehendae 
omniendae. Et vendiciur saes dolecep roviderit 
voluptate non restem incte is audi untet et 
dolorecto iminus maiossum fugiatiatur? Non 
pligniae provit:
• on est, consedi ciliaecturis 
• dem ius vellestem estrum rerumqui 
• odi cones des idunte vellum fuga

Ut ad mos et eum illatem et fugia autem fugiatia 
cullaut et fugit ad et labor ad et debite persper 
feratur millestrum nulpa illabores accullit 
ommoluptas que odis eic tectet ut omnimpo 
rruptur aborehendita quatest, quis ut enet est 
as ipienecus es maio. Ad quod quo occaboris 
diciet at et faceat quisin repratur, explitatetur 
ant doluptatiis pelent od qui beat et untem est 
hit aligeni ullandelenis molum 

ZWISCHENÜBERSCHRIFT
untia consed ut la volum eumquiandae si aut 
hitiossimi, quaeptur mini totam facepuda volora 
eum ut quis autatur am voluptum doluptur ate 
voles verspe excepernam faciet, consectatur 
aut hicimendae nimo berupta sero cuptur sit 
iundissi qui dolor sum re maximi, sit, in eume-
nisquam elistiunt exceper itibus ut audam, ut 
enim iusdamus.
Ota int voluptaspita verspe lit, con rent, occae-
secea a nullam, tem qui volorat iuntior ibusam 
etur audaecto quae. Cit volorat fugias elic to 
temperatia et asperent.
Pudae poria exeribus, offici blaccus si te si 
accupti dunt fugit doluptatem qui omnia sum 
laborepra cus aut ut volupitium iliquas porem-
perro optatiistio molor a voluptae nobis simodic 
imaxim inctat volent pa conectota plabor se 
volo blaboratem qui as erit erum aribus, nam, et 
voluptur, aliste nos et quasini ssinvellupti blan-
tisim qui consed moluption nus accus cullab is 
qui ipiet, ommoloris 1630 Zeichen

occus iminvendis si consequam expero tem que 
plignis natus, omnias eaquaspernam re rem 
quo con eostium sinimusam quissit, volorehenis 
doloriorest omnia nonsed unt omnis comni 
ulliquos maximol uptiam quas nonseque omnia 
earchiliquam faccuptiis dolut hicitas qui ut et 
quati aped maio eature vere, opti blam reptatu-
rit dolorrunt harum alita sunt ullut accum que 
expla dem simusa quat in remporume maio. 
Boresto ilibus sedipicit, elique magnisit, conse-
quisqui cus re ipsumqupla demolorior asped 
maio iliquia illautate simusa quat in remporume 
maio. Boresto ilibus sedipicit, elique magnisit, 
consequisqui cus re ipsumquiam, ut re et iam, 
ut re et magnatis dunt quae int aut aut untem 
rerit ommodiae erum ut alitas aborunti dolore 
sim accae pedielique magnisit, consequisqui 
cus re ipsumqupla demolorior asped maio 
iliquia illautate simusa quat in remporume maio. 
Boresto ilibluptiat. olorior asped maio iliquia ill-
autate simusa quat in remporume maio. Boresto 
ilibus sedipicit, elique magnisit, consequisqui 
illautumqupla demolorior asped maio iliquia 
illautate simusa quat in remporume maio. Bo-
resto ilibus sedipiate simusa quat in remporume 
maio. Boresto ilibus sedipicit, elique magnisit, 
consequisqui cus re ipsumquiam, ut re et iam, ut 
re et magnatis dunt quae int aut aut untem rerit 
ommodiae erum ut alitas aborunti dolore sim 
accae pedis ideliquam hiliqui bea voluptiat.
Maiorepudam douisquasit, quassi nullum ali-
quid ut explantur? Nam faccae commolu ptatur, 
serepra turessin  maximal 2600 Zeichen

FIRMENPORTRAIT
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voluptate non restem incte is audi untet et 
dolorecto iminus maiossum fugiatiatur? Non 
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voles verspe excepernam faciet, consectatur aut 
hicimendae nimo berupt Nam, sam dit, simaA-
ximinim porerro evel et volorestrum aligniant, 

Kontakt

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 

Rat est, vid utam, aut as autas abo. Ur 
maiosamus vellit, apidunt et quissimaios 
ra venda il entetur, esci corem conet pa 
dest, volorib

1992 Bea que optate imagnam
1999 maios ra venda 
2000 dest, volorib
2002 mus ve
2003 Bea que optate imagnam
2004 qui beat 
2005 dest, volorib
2006 mus ve
2007 coremolesto vit qui s
2008 qui beat 
2011 dest, volorib
2016 mus ve

Oremolesto vit qui sumquam suntia qui 
beat. Ulliquas seque pa quodici piducit 
auta Onet veligent et estium dolore ip 
Ihit fugiae pos rendem aut 505 Zeichen

Fakten

Kontakt

DVV Media Group | Eurailpress 
Postfach 101609 
D-20010 Hamburg
T + 49/(0) 40 237 140
F +49 (0)40 23714 236 
detlev.suchanek@dvvmedia.com 
www.eurailpress.de 
8 Zeilen
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Bildformat:
52 mm x max. 60 mm

Business-Profil 1 Business-Profil 2

Das Business-Profil bietet ihnen im EiK die Möglichkeit, ihr Unternehmen 
und ihre Produkte detailliert zu präsentieren. Geben Sie ihrem Unter-
nehmen mit ihrem ausführlichen Firmen- und Leistungsportfolio ein 
„Gesicht“. Das Business-Profil ist der Steckbrief ihres Unternehmens.  
Wählen Sie ihr Profil:

  ein kurzes Statement der Geschäfts-
führung mit Foto

  kurze Firmenbeschreibung  
(930 bis max. 1.630 Zeichen)

  Darstellung ihrer Produktpalette

  Daten und Fakten, wie Gründungs-
jahre, Umsatz und  
Niederlassungen

  ihr Logo

  1 Foto ihres Unternehmens oder 
ihrer Produkte  
(Breite 52 mm x Höhe max. 60 mm)

   ihre Kontaktdaten mit Anschrift, 
Telefon, Website und Emailadresse.

     Präsentieren Sie ihre Dienst-
leistung und ihr Produkt mit 
max. 2.600 Zeichen. 

     1 Foto ihres Unternehmens 
oder ihrer Produkte  
(Breite 52 mm x  
Höhe max. 60 mm)

     ihr Logo 

     ihre Kontaktdaten mit 
Anschrift, Telefon, Website 
und Emailadresse.

Format: 1/1 Seite, 4c
plus zwei Firmeneinträge kostenlos   € 2.050,– plus Mwst.
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Preisliste Firmeneinträge
gültig ab 01.01. 2023

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

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!

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!

Firmeneintrag ohne Logo: € 235,– Firmeneintrag mit Logo farbig + eine 
Zusatzzeile:  € 435,– 

Firmeneintrag mit Logo, farbig
+ drei Zusatzzeilen: € 515,–

Eintragungsmöglichkeiten und Preise 

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

€ 395,– 

Firmeneinträge ohne Logo
Firmenname, Anschrift, Kommunikationsdaten pro Fachrubrik

€ 235,– 

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

€ 40,– Firmeneinträge sind nicht agenturrabattfähig.

Allen Preisen ist der jeweils gültige gesetzliche MwSt-Satz hinzuzurechnen.

eintragungsmöglichkeiten Beispiele

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.



DVV Media Group GmbH 
Heidenkampsweg 75 • D-20097 Hamburg


