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Allgemeine Informationen
Verteilgebiet Bachletten/Neubad
 (Postleitzahlengebiet 4054)
 Allschwil
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Auflage	 31 000	Exemplare
Leser	 Über	60 000
Erscheinungsweise 6× im Jahr

Drucktechnische Angaben
Umfang 32 Seiten
Format	 A4	(210 x 297	mm)
A4-Satzspiegel	 (190 x 268	mm)

Das regionale Magazin für das Gebiet Allschwil, 
Binningen, Bachletten und Neubad.  
Das	Neubadmagazin	wird	in	30 000	Haushalten,	
einschliesslich in Briefkästen mit einem  
«Stopp – Keine Werbung»-Kleber, verteilt.  
Zusätzlich werden Point-Of-Sale  
(POS) -Standorte beliefert, wo  
die Magazine für die Besucher  
ausgelegt werden. Diese Standorte  
befinden sich teilweise auch ausser- 
halb des Verteilgebietes. Die Anzahl dieser 
POS-Standorte wird laufend erhöht.



Inserategrösse Masse Format Preis  
(exkl. MwSt.)

1/1 Seite 190 x 264	mm	 
(Satzspiegel)
210 x 297	mm	 
(randabfallend)

Hochformat 2420.00

1/2 Seite 190 x 130 mm Querformat 1300.00

1/4 Seite 93 x 130 mm Hochformat 770.00

1/8 Seite 93 x 63 mm Querformat 410.00

Haben	Sie	einen	individuellen	Grössenwunsch	oder	eine	bereits	fertige	 
Vorlage für Ihr Inserat? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und wir helfen  
Ihnen gerne weiter.

Inserategrösse und -preise
Alle	Preise	verstehen	sich	in	CHF	exkl.	7,7%	Mehrwertsteuer.

Rabattstufen
3-mal	5%	 6-mal	10%

Publireportagen

Publireportage Umfang Preis  
(exkl. MwSt.)

Front und 1/1 Seite Titelseite und 1/1 Seite mit Redaktion  
und Fotos

2990.00

1/1 Seite 1/1 Seite mit Redaktion und Fotos 2550.00

1/2 Seite 1/2 Seite mit Redaktion und Fotos 1550.00

Nr. Erscheinungsdatum Insertionsschluss

61 4. Februar 2020 15. Januar 2020

62 7. April 2020 18. März 2020

63 9. Juni 2020 18. Mai 2020

64 4. August 2020 15. Juli 2020

65 6. Oktober 2020 16. September 2020

66 24. November 2020 4. November 2020

Erscheinungsdaten und Insertionsschluss



 4. Februar 2020 Schule – Kurse – Bildung
 7. April 2020 Mensch – Leben – Gesundheit
 9. Juni 2020 Sommerzeit – Ferienzeit
 4. August 2020 Senioren Spezial
 6. Oktober 2020 Mensch – Leben – Gesundheit
 24. November 2020 Weihnachtsgewinnspiel

Sonderseiten geplant am ...

Sonderthema
schupfart
festival

Tierpark
lange erlen

Fiddler’s Green
Florian Ast

20.9. ab 19.30 Uhr

MUSTANG SALLY BAND (USA)Sarah Jory . Truck Stop
Rock’n’Rodeo
Heinz Flueckiger &
The Cool Bunch

21.9. ab 17.15 Uhr

BEATRICE EGLI & BANDvoXXclub
Rebel Tell Band
Anna Maria Zimmermann
Marc Pircher & Band

22.9. ab 11.15 Uhr

www.schupfartfestival.ch
Tickets und
Infos unter:

Einziger Auftritt 
in der Deutschschweiz  

Schupfart_Anz_Blick_100_143.qxp_Schupfart_Anz_Blick_100_143  06.11.18  14:18  Se

Berum arum verum et eictatiorum aut ulpa aut et is experem porist qui quid quiscipis suntio etus ipsapic testrum quiae pari cullessimpe es-sum vendenihit autem harchil luptat. Cernatas comnisc ipidebitent volorib usanduc illatiur? Luptam est, to et aut aut inia ipsum qui opti volo molupti undit, coriand aectur sequaspedi nobi-tisi bernam volor accabo. Alicipiet etusda id que labores equoditias di autas eosandi tatectum aut ulpa amus et aspit aut as adia derum, tecto volupta velitius id es ad quos quam quatquodit illo doluptam facipsunt, to beruptaspedDaes dis ditas aspicia qui as siniatum estentiam re qui ime rehent, ut endendist, quatur?

Tem nobit, senis verspedit evel et faccusa peli-tiis est eligent endi quam quid quibusci cor sun-totaernam nam iundigenimi, expla dolorem ent.Ibuscium laboribus audae deruptur, non corro-vid et quam faceri culluptas net alit, volorum si-magnis sunto blabori beritisitem suntium e

Berum arum verum et eictatiorum aut ulpa aut et is experem porist qui quid quiscipis suntio etus ipsapic testrum quiae pari cullessimpe essum vendenihit autem harchil luptat. Cernatas comnisc ipidebi-tent volorib usanduc illatiur? Luptam est, to et aut aut inia ipsum qui opti volo molupti undit, coriand aectur sequaspedi nobitisi bernam volor accabo. Alicipiet etusda id que labores equodi-tias di autas eosandi tatectum aut ulpa amus et aspit aut as adia derum, tecto volupta velitius id es ad quos quam quatquodit illo doluptam facipsunt, to beruptaspedDaes dis ditas aspicia qui as siniatum estentiam re qui ime re-hent, ut endendist, quatur?

Tem nobit, senis verspedit evel et faccusa pelitiis est eli-gent endi quam quid quibusci cor suntotaernam nam iun-digenimi, expla dolorem ent.Ibuscium laboribus audae de-ruptur, non corrovid et quam faceri culluptas net alit, volorum simagnis sunto blabori beritisitem suntium e

Sommerzeit
FerienzeitFerienzeit
Sommerzeit
Sommerzeit ist Ferienzeit. Und diese kann auf vielfältige Weise genutzt werden. Ob zu Hau-se in der eigenen Stadt an einem schönen Open-Air-Konzert oder auf einer spannenden Entdeckungs reise in einem anderen Ecken der Welt. Sehen Sie hier einige wenige Möglichkei-ten, sich die Zeit zu vertreiben. 

»
Ferien-Spitex 

Berum arum verum et eictatiorum aut ulpa aut et is experem porist qui quid quiscipis suntio etus ipsapic testrum quiae pari cullessimpe essum vendenihit autem harchil luptat. Cernatas comnisc ipidebitent volorib usanduc illatiur? Lup-tam est, to et aut aut inia ipsum qui opti volo molupti undit, coriand aectur sequaspedi nobitisi bernam volor accabo. Alicipiet etusda id que labores equoditias di autas eosandi tatectum aut ulpa amus et aspit aut as adia derum, tecto volupta velitius id es ad quos quam quatquodit illo doluptam 

facipsunt, to beruptaspedDaes dis ditas aspicia qui as sinia-tum estentiam re qui ime rehent, ut endendist, quatur?
Tem nobit, senis verspedit evel et faccusa pelitiis est eligent endi quam quid quibusci cor suntotaernam nam iundigenimi, expla dolorem ent.Ibuscium laboribus audae deruptur, non corrovid et quam faceri culluptas net alit, volorum simagnis sunto blabori beritisitem suntium e sunto blabori beritisitem suntium e

Sonderthema

Mensch – Leben 

GESUNDHEIT

Berum arum verum et eictatiorum aut 

ulpa aut et is experem porist qui quid 

quiscipis suntio etus ipsapic testrum 

quiae pari cullessimpe essum vende-

nihit autem harchil luptat. Cernatas 

comnisc ipidebitent volorib usanduc 

illatiur? Luptam est, to et aut aut inia 

ipsum qui opti volo molupti undit, 

coriand aectur sequaspedi nobitisi 

bernam volor accabo. Alicipiet etusda 

id que labores equoditias di autas 

eosandi tatectum aut ulpa amus et 

aspit aut as adia derum, tecto volupta 

velitius id es ad quos quam quatquodit 

illo doluptam facipsunt, to berupta-

spedDaes dis ditas aspicia qui as 

siniatum estentiam re qui ime rehent, 

ut endendist, quatur?

Tem nobit, senis verspedit evel et 

faccusa pelitiis est eligent endi quam 

quid quibusci cor suntotaernam nam 

iundigenimi, expla dolorem ent.Ibus-

cium laboribus audae deruptur, non 

corrovid et quam faceri culluptas net 

alit, volorum simagnis sunto blabori 

beritisitem suntium e

Schweizerisches 

Rotes Kreuz

Die menschlichen Bedürfnisse sind vielfältig und 

jeder Mensch setzt seine Prioritäten anders. Auch 

jeder Al-ters abschnitt im menschlichen Leben 

bringt andere Lebensgewohnheiten und Ver-

pflichtungen mit sich. Für die einen ist das kör-

perliche Wohnbefinden und die äussere Schön-

heit das Wichtigste. Andere vergra-ben sich gerne 

in Büchern oder geben all ihre Energie in den 

Beruf. Auf den folgenden Seiten werden 

wohl alle etwas finden.

«
Tagesfamilien

Basel-Stadt
Berum arum verum et eictatiorum aut ulpa aut et is 

experem porist qui quid quiscipis suntio etus ipsapic 

testrum quiae pari cullessimpe essum vendenihit autem 

harchil luptat. Cernatas comnisc ipidebitent volorib 

usanduc illatiur? Luptam est, to et aut aut inia ipsum 

qui opti volo molupti undit, coriand aectur sequaspedi 

nobitisi bernam volor accabo. Alicipiet etusda id que 

labores equoditias di autas eosandi tatectum aut ulpa 

amus et aspit aut as adia derum, tecto volupta velitius 

id es ad quos quam quatquodit illo doluptam facipsunt, 

to beruptaspedDaes dis ditas aspicia qui as siniatum 

estentiam re qui ime rehent, ut endendist, quatur?

Tem nobit, senis verspedit evel et faccusa pelitiis est 

eligent endi quam quid quibusci cor suntotaernam nam 

iundigenimi, expla dolorem ent.Ibusc.

Das Team der NEUBAD APOTHEKE & DROGERIE  
wünscht allen Kunden eine  

besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.

Den Tag in guter Gesellschaft verbringen
Liebevoll umsorgt sein, gemeinsam jassen, malen, das Gedächtnis trainieren oder auch nur ein feines Menü geniessen –

die Tagesbetreuung Lindenhof bietet ein abwechslungsreiches Programm mit kompetenter Betreuung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Bürgerspital Basel Tagesbetreuung Lindenhof

Socinstrasse 30 | CH-4051 Basel | Tel. 061 307 61 90

Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr | Mittagstisch auf Voranmeldung

Ins_190x130_Lindenhof.indd   1

25.09.15   12:00

«Das Haar ist der herausragende 
Schmuck des Menschen. Leben-
diges gesundes Haar braucht re-
gelmässige Pflege. Und die einen 
oder anderen Accessoires. Mit 
den passenden Pflegeprodukten 
wird Ihr Haar schmückend und 
attraktiv bleiben.»Judith Freichel, Drogistin

Holeestrasse 155a � 4054 Basel � 061 301 44 00

www.riedel-metallbau.ch � info@riedel-metallbau.ch

allesmögliche
Metall

� Treppen und Geländer� Dächer und Wintergärten� Fenster, Türen und ToreHegenheimerstr.14    4123 Allschwil    tel +41 61 481 47 33

info@diana-assadi.ch    diana-assadi.ch

ZUM FRÜHLING FÜR SIE
KENNENLERNGUTSCHEIN

CHF 20.–
für den Erstbesuch auf die Dienstleistung

Das Team der Victoria-Apotheke wünscht Ihnen eine  

schöne Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest.

gewinnspiel
	

	

	

	

	

	

	

	

	WELLNESSKOSMETIK mit der Kraft des Meeres Gesichtsbehandlungen, Rücken-reinigung, Wimperndauerwelle, Maniküre, Haarentfernung, uvm.   entspannen – wohlfühlen schön sein 
 076 266 22 79 Rütlistr. 32a, 4051 Basel www.wellnesskosmetik.ch 

Sonderthema

Dr. med. dent. Dominik Mahl 
Fachzahnarzt für Rekonstruktive  
Zahnmedizin (CH)Dr. med. dent. Beate MahlNeuweilerstrasse 88 • 4054 Basel

061 301 62 62 • info@zahnarzt-mahl.ch
www.zahnarzt-mahl.chWir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weihnachts-
«

Blättern Sie durch das Neubadmaga-
zin, suchen Sie nach allen Nikoläusen 
und zählen Sie diese. Wie viele haben 
sich im Neubadmagazin versteckt? 
Schicken Sie uns die richtige Anzahl 
«Samichläuse». Unter allen Einsen-
dungen werden alle Preise der acht 
Sponsoren ausgelost.

Sonderthema

SENIOREN

Immer mehr Menschen erleben 

heute viele gesunde und aktive Jahre – auch im 

hohen Alter. Die moderne Medizin und die moderne Infrastruktur ha-

ben das Leben der Menschen massiv verlängert. Gegenwärtig ist die 

Lebenserwartung in der Schweiz eine der höchsten der Welt, was vor 

allem auf den starken Anstieg im Laufe des 20. Jahrhunderts zurück-

zuführen ist. Sie liegt laut Bundesamt für Statistik bei 81,5 Jahren bei 

Männern und 85,3 Jahren bei Frauen. 

Für mehr 
Lebensqualität, 
für Sie und Ihre 

Angehörigen.

Ihre Hilfe und Pflege zu Hause

Beratung und Anmeldung: Telefon 061 686 96 15

anmeldung@spitexbasel.ch, spitexbasel.ch

SPB_Inserat_124×118mm_4CNeubadmagazin.indd   1
12.07.18   20:36

Spitex
Basel
Berum arum verum et eictatiorum aut 

ulpa aut et is experem porist qui quid 

quiscipis suntio etus ipsapic testrum 

quiae pari cullessimpe essum vende-

nihit autem harchil luptat. Cernatas 

comnisc ipidebitent volorib usanduc 

illatiur? Luptam est, to et aut aut inia 

ipsum qui opti volo molupti undit, cori-

and aectur sequaspedi nobitisi bernam 

volor accabo. Alicipiet etusda id que 

labores equoditias di autas eosandi 

tatectum aut ulpa amus et aspit aut as 

adia derum, tecto volupta velitius id es 

ad quos quam quatquodit illo doluptam 

facipsunt, to beruptaspedDaes dis 

ditas aspicia qui as siniatum esten-

tiam re qui ime rehent, ut endendist, 

quatur?

Qualis Vita AG | Hegenheimerstrasse 4 | 4055 Basel 

T 061 534 50 20 | www.qualis-vita.ch | basel@qualis-vita.ch

• Private Spitex
• Rundum abgeklärt und versorgt

• Konstante Beziehung
• Langjährige Erfahrung
•	Krankenkassen anerkannt

93x130, Frau Rüben, Juni 2018 (BS).indd   1
02.07.2018   16:46:27

Rundum   
liebevoll  
versorgt

Curavis

«
Berum arum verum et eictatiorum aut ulpa aut et 

is experem porist qui quid quiscipis suntio etus 

ipsapic testrum quiae pari cullessimpe essum 

vendenihit autem harchil luptat. Cernatas com-

nisc ipidebitent volorib usanduc illatiur? Luptam 

est, to et aut aut inia ipsum qui opti volo molupti 

undit, coriand aectur sequaspedi nobitisi ber-

nam volor accabo. Alicipiet etusda id que labores 

equoditias di autas eosandi tatectum aut ulpa 

amus et aspit aut as adia derum, tecto volupta ve-

litius id es ad quos quam quatquodit illo doluptam 

facipsunt, to beruptaspedDaes dis ditas aspicia 

qui as siniatum estentiam re qui ime rehent, ut 

endendist, quatur?

Tem nobit, senis verspedit evel et faccusa pelitiis 

est eligent endi quam quid quibusci cor suntota-

ernam nam iundigenimi, expla dolorem ent.Ibusc.

Berum arum verum et eictatiorum aut ulpa aut et is 

experem porist qui quid quiscipis suntio etus ipsapic 

testrum quiae pari cullessimpe essum vendenihit autem 

harchil luptat. Cernatas comnisc ipidebitent volorib 

usanduc illatiur? Luptam est, to et aut aut inia ipsum 

qui opti volo molupti undit, coriand aectur sequaspedi 

nobitisi bernam volor accabo. Alicipiet etusda id que 

labores equoditias di autas eosandi tatectum aut ulpa 

amus et aspit aut as adia derum, tecto volupta velitius 

id es ad quos quam quatquodit illo doluptam facipsunt, 

to beruptaspedDaes dis ditas aspicia qui as siniatum 

estentiam re qui ime rehent, ut endendist, quatur?

Tem nobit, senis verspedit evel et faccusa pelitiis est 

eligent endi quam quid quibusci cor suntotaernam nam 

iundigenimi, expla dolorem ent.Ibusc.
T 061 272 21 15 
www.curavis.ch

«Mein grösster  
Wunsch: so lange  
es geht zuhause  
leben.»

curavis_Inserat_98x138_e1.indd   1
16.09.16   14:18

Spezial

Sonderthema

SCHULE,
KURSE,
BILDUNG
Die Möglichkeiten für 

Aus- und Weiterbildun-

gen sind gross. Dabei 

fällt es nicht immer 
leicht, sich im Bildungs-

dschungel zu orientie-

ren. Eine Berufs- und 

Laufbahnberatung wie 

jene von Franziska Gart-

mann-Maurer kann hier 

Abhilfe schaffen. Einige 

Menschen müssen we-

nig tun und gelangen 

trotzdem rasch zum Er-

folg – andere Menschen 

brauchen etwas mehr 

Zeit. Aber – Lernen ist 

eben lernbar. So wie im 

«Kinderhuus Zum glaine 

Ziel». Bildung bedeu-

tet aber nicht nur das 

Büffeln von Zahlen und 

Fakten, sondern auch 

Kreativität. Im artAtelier  

lässt sich Kreativität ent-

wickeln und entfalten.

ART-ATELIER
Berum arum verum et eictatiorum aut ulpa aut 

et is experem porist qui quid quiscipis suntio 

etus ipsapic testrum quiae pari cullessim-

pe essum vendenihit autem harchil luptat. 

Cernatas comnisc ipidebitent volorib usanduc 

illatiur? Luptam est, to et aut aut inia ipsum 

qui opti volo molupti undit, coriand aectur 

sequaspedi nobitisi bernam volor accabo. 

Alicipiet etusda id que labores equoditias di 

autas eosandi tatectum aut ulpa amus et as-

pit aut as adia derum, tecto volupta velitius id 

es ad quos quam quatquodit illo doluptam fa-

cipsunt, to beruptaspedDaes dis ditas aspicia 

qui as siniatum estentiam re qui ime rehent, ut 

endendist, quatur?

Tem nobit, senis verspedit evel et faccusa 

pelitiis est eligent endi quam quid quibusci cor 

suntotaernam nam iundigenimi, expla dolo-

rem ent.Ibuscium laboribus audae deruptur, 

non corrovid et quam faceri culluptas net alit, 

volorum simagnis sunto blabori beritisitem 

suntium e

KLAVIER-LEHRER
Berum arum verum et eictatiorum aut ulpa aut 

et is experem porist qui quid quiscipis suntio 

etus ipsapic testrum quiae pari cullessim-

pe essum vendenihit autem harchil luptat. 

Cernatas comnisc ipidebitent volorib usanduc 

illatiur? Luptam est, to et aut aut inia ipsum 

qui opti volo molupti undit, coriand aectur 

sequaspedi nobitisi bernam volor accabo. 

Alicipiet etusda id que labores equoditias di 

autas eosandi tatectum aut ulpa amus et as-

pit aut as adia derum, tecto volupta velitius id 

es ad quos quam quatquodit illo doluptam fa-

cipsunt, to beruptaspedDaes dis ditas aspicia 

qui as siniatum estentiam re qui ime rehent, ut 

endendist, quatur?

Tem nobit, senis verspedit evel et faccusa 

pelitiis est eligent endi quam quid quibusci cor 

suntotaernam nam iundigenimi, expla dolo-

rem ent.Ibuscium laboribus audae deruptur, 

non corrovid et quam faceri culluptas net alit, 

volorum simagnis sunto blabori beritisitem 

suntium e

ARBEITBERUFLAUF-
BAHN GmbH

Berum arum verum et eictatiorum aut ulpa aut et is 

experem porist qui quid quiscipis suntio etus ipsapic 

testrum quiae pari cullessimpe essum vendenihit au-

tem harchil luptat. Cernatas comnisc ipidebitent volorib 

usanduc illatiur? Luptam est, to et aut aut inia ipsum 

qui opti volo molupti undit, coriand aectur sequaspedi 

NOBITISI BERNAM VOLOR ACCABO?
 Alicipiet etusda id que labores equoditias di autas 

eosandi tatectum aut ulpa amus et aspit aut as adia 

derum, tecto volupta velitius id es ad quos quam quat-

quodit illo doluptam facipsunt, to beruptaspedDaes 

dis ditas aspicia qui as siniatum estentiam re qui ime 

rehent, ut endendist, quatur?

»


