
Aus dem InhAlt

das PlAtOW Jubiläums-special  
behandelt schwerpunktmäßig  
folgende themen:

■  Green Finance

■  Künstliche Intelligenz/Blockchain

■  silver society

■  urbanisierung/Immobilien

■  moderne Altersvorsorge

■  unternehmensrisiken absichern

sichern sie sich Ihre Platzierung im PlAtOW Jubiläums-
special. Preise und Konditionen entnehmen sie bitte dem 
umseitigen Kontaktformular.

!

Unsere Welt von morgen 

nachhaltig, digital, vernetzt

+ AnAlYsen + hInteRGRundInFOs + emPFehlunGen + AnAlYsen + hInteRGRundInFOs + emPFehlunGen

SOMMER 2020

PLATOW Jubiläum 
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Unsere Welt von morgen

+ AnAlYsen 

75 JAhRe deR PlAtOW BRIeF 

Anlass genug, in den spiegel zu schauen, aber auch den Blick nach 
vorne zu richten. In diesem Jubiläums special kommen Wegbegleiter 
aus dem Banking, der Börse und der Industrie zu Wort. sie schildern, 
was im Austausch mit PlAtOW im  Bereich Wirtschaft und Finanzen 
bewegt werden konnte und welche Zukunftsthemen dringend aufge-
griffen werden müssen, um den wirtschaftlichen erfolg deutschlands 
in europa und der Welt auch für die Zukunft abzusichern.
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ZIelGRuPPe

seit 75 Jahren richten Privatanleger und bedeutende Institutionelle 
ihren Vermögensaufbau nach PlAtOW-empfehlungen aus. mit einer 
Insertion erreichen sie neben vermögenden Privatanlegern und 
entscheidern in unternehmen auch multiplikatoren in Banken und 
im Finanzvertrieb.

PLATOW Jubiläum



PlAtOW JuBIläum
ein erstklassiges umfeld für Ihre Platzierung!

Tina Joekel 
tel. +49 (0) 69.242639-36

Fax +49 (0) 69.236909
e-mail tina.joekel@platow.de

IhR AnsPReChPARtneR

Formular ausfüllen und senden oder faxen an:
PlAtOW Verlag Gmbh  
stuttgarter straße 25 | 60329 Frankfurt  
Fax +49 (0)69.236909

e-mAIl: marketing@platow.de
FAX: +49 (0) 69.236909

name | Vorname

straße

PlZ | Ort

Firma

e-mail

datum | unterschrift

✗

☐ hiermit buche ich folgenden AnZeIGenPlAtZ.

Preise in euRO, zzgl. mwst.
der Rücktrittstermin entspricht 
dem Anzeigenschlusstermin. Bei 
Anzeigenstornierungen nach dem 
Rücktrittstermin erheben wir eine 
stornogebühr von 50%.
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ReChnunGsAnsChRIFt | KOntAKtdAten

sAtZsPIeGel

 1/1 seIte In mm  1/2 seIte In mm

170 x 218 (Bxh) 170 x 130 (Bxh) quer

AnsChnItt 210 x 279 (Bxh) 210 x 148,5 (Bxh) quer

☐ hiermit buche ich einen GAstBeItRAG InKl. mehRFAChABnAhme.

PReIse 4C

 1/2 seIte ❍ 5.500,-

 1/1 seIte ❍ 7.800,-

u2, u3, u4 ❍ 8.950,-

umFAnG ZeIChen 
(inkl. leerzeichen)

mehRFACh-
ABnAhme

nutZunGs-
ReChte* PReIs

2 seIteR 6.300 50 4 ❍ 5.500,-

3 seIteR 8.700 100 4 ❍ 7.000,-

4 seIteR
8.700 +  

Interview
100 4 ❍ 8.500,-

* unbegrenzte Online + Print-nutzungsrechte. sie erhalten ein gelayoutetes PdF. sonderdruck auf Anfrage möglich.


