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DER matE LESER
Der Mate-Mann ist in sei-
nen frühen Dreißigern. Er 
lebt in urbaner Umgebung 
und zumeist in einer Be-
ziehung. Er investiert 
gern in Luxusprodukte, in 
Reisen und Mobilität. Er 
träumt vom Lamborghini 
und fährt mit dem Fahrrad 
zur Arbeit. Er ist technik-
begeistert, setzt sich aber 
auch für den Umweltschutz 
ein. Er isst Pizza genauso 
gern wie Bio-Falafel. Der 
Mate-Mann bewegt sich in 
einem Freundeskreis, dem 
es egal ist,  wie man lebt, 
wo man wohnt oder was 
man verdient. Er ist Mana-
ger und kann Skateboard 
fahren. 

Der Mate-Mann bevorzugt 
Markennamen gegenüber 
Massenware, kauft trend-
orientiert und ist bereit 

dafür mehr zu zahlen. Er 
ist kulturell vielseitig in-
teressiert, hat eine über-
durchschnittliche Bildung 
genossen und zieht Groß-
städte ländlichen Ge-
genden vor. Er hat den An-
spruch fit zu bleiben, ohne 
aus dem Workout eine Re-
ligion zu machen. Er fährt 
mehrmals im Jahr in den 
Urlaub, mag Interior De-
sign und Mode.

Seit 2002 berichtet Mate 
was Männer interessiert 
und nicht was andere ih-
nen diktieren wollen. Wie 
seine Leser bewegen sich 
die Themen fernab nor-
mativer Inhalte. Mate er-
zählt die spannendsten 
Geschichten aus Design, 
Fashion, Body und Travel 
in bildgewaltigen Reise-
berichten und intimen In-
terviewstorys. Haptische 

Highlights und eine stete 
Veränderung in Layout und 
Design sind außerdem Im-
pulsgeber für die dem Le-
ser eigene Kreativität. Die 
Inhalte des Printmagazins 
werden auf unser Website 
www.mate-magazin.de 
weitergeführt. Ein eigener 
YouTube-Channel zeigt 
selbst produzierte Formate 
wie den „Mate Model Talk“ 
und Backstage-Reporta-
gen von unseren Fotosets. 

Verlageigene Events wie 
der Mate Travel Award ge-
nerieren über das Maga-
zin hinaus Reichweite und 
eine emotionale Bindung 
zum Produkt. Alle Infos zu 
den Themenspecials, An-
zeigenformate und die Er-
scheinungsdaten der Mate 
in den Mediadaten. 

DAS MAGAZIN



Kompetenzen

DESIGN
Eine Beziehung für die 
Ewigkeit? Nicht mehr. Wa-
ren Form und Funktion lan-
ge Jahre untrennbar mit-
einander verbunden, füh-
ren die beiden heute das, 
was gemeinhin als offene 
Beziehung gilt. Sofa, Tisch 
und Co. sind in ihrem Aus-
sehen nicht länger an die 
Gesetzmäßigkeiten ihrer 
Aufgabe gebunden. Nicht 
selten verhält sich Design 
heute zu seiner Funktion 
sogar widersprüchlich. 
Bewegten sich Autos bis 
vor wenigen Jahren noch 
innerhalb von drei, höch-
stens vier ästhetischer 
Blaupausen, sind den 
Ideen der Designer heu-
te aufgrund neuster Ma-
terialien und technischer 
Innovationen kaum noch 
Grenzen gesetzt. Die De-
signer von Morgen pfeifen 
auf Konventionen und auf 
Beine. Mate zeigt Unge-
wöhnlichkeiten, Schätze 
und Neuheiten aus der 
Welt von Interior, Mobility, 
Architektur und Fashion.

BODY
Der Mann, eine Maschine! 
Nie war der Körperkult so 
groß wie heute. Manch Fit-
nessfan spricht sogar von 
„Religion“, wenn er von 
seinem stringentem Work-
out-Schedule erzählt. Bäu-
che werden flacher, Mus-
keln härter, der Druck gut 
auszusehen größer. Ein 
gut gepflegter Lebenslauf 
reicht schon lange nicht 
mehr aus. Breite Schul-
tern, volles Haar, ebene 
Haut sind heute minde-
stens genauso wichtig wie 
Berufserfahrung und Am-
bition – und im Datingpool 
sogar noch wichtiger. Wir 
gehen morgens ins Büro 
und abends in den Club. 
Wir sind fleißig. Wir sind 
ambitioniert. Wir haben 
einen Job. Und zwischen-
drin sollen wir Gewichte 
stemmen. Mate geht mit 
dem Leser ins Gym, testet 
die neuesten Produkte 
auf ihre Wirkung und weiß 
welche Diäten am besten 
zu welchem Körpertypus 
passen.

tRaVEL
Reisen wird bunter. Die Zahl 
attraktiver Urlaubsdestinati-
onen wächst. Seit jeher fas-
ziniert uns die märchenhafte 
Welt Arabiens. Sie steht für 
sagenumwobene Mythen, 
tapfere Helden und  legen-
däre Schwertkämpfe. Die 
arabischen Emirate sind 
aber auch Symbol für Fort-
schritt und Stagnation glei-
chermaßen. Auf den Spuren 
von Kamelen und Wolken-
kratzern entdecken unse-
re Redakteure in der glei-
ßenden Sonne eine Kultur, 
die von den Ideen des west-
lichen Kapitalismus getrie-
ben, kurz vor der Reforma-
tion steht. Auf der anderen 
Seite der Erde warten auf 
die rastlosesten unserer Au-
toren Lieder von Feuer und 
Eis. Kühle Berglandschaften 
wechseln sich ab mit Wärme 
spendenden Quellen und 
Gischt speienden Geysiren. 
Mate schaut hinter Schleier 
und Eisdecken und trifft auf 
seinen Reisen auf faszinie-
rende Charaktere und ein-
zigartige Persönlichkeiten.
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Unsere Kunden



Preisliste

Format
in mm

preis

2/1
440 x 275

14.000 €

1/1
220 x 275

7.500 €

1/2
quer      220 x 135      
hoch    106 x 275

3.500 €

1/3
quer      220 x 89      
hoch    70 x 275

2.500 €

1/4 eck
93 x 120

(Satzspiegel)

2.000 €

achtung: anzeigen im anschnitt immer +3 mm BeschnittzugaBe! 
Bitte Berücksichtigen sie aufgrund der kleBeBindung einen Versatz 

Von 10 mm zum Bund für alle releVanten Bild- und textelemente.

umschlagsseitenzuschlag 10 %

specials - 2017

BeikleBer 250 € / tkp
Beileger 90 € / tkp

Bei Belegung der mindestauflage (aBoauflage 5.000 ex.) 
wird ein zuschlag Von 500 € fällig 

kontakt

DMA - Deutsche Media Agentur und Verlag GmbH
Rosenthaler Straße 36 | 10178 Berlin

Tel.: +49 (0)30 - 44 31 98 - 0
Fax: +49 (0)30 - 44 31 98 - 77

E-Mail: ulli@matemediagroup.de

reichweite

Druckauflage: 50.000
Newsletterempfänger + Social Media: 30.000
www.mate-magazin.de
www.facebook.com/MateMagazin
www.instagram.com/mate_magazin

DYnamic* - spring
moBilitY /// BoDY /// travel  /// Design

Future* - summer
DiversitY /// Business /// visions  /// people

aesthetic* - autumn
interior /// luxurY /// gaDgets /// BeautY



Die Agentur

Ein spannendes Thema ist noch keine Geschichte, ein tolles Produkt kein Verkaufs-
schlager. Wer heute den Konsumenten erreichen will, braucht die richtigen Worte – 
und ein gutes Auge. Die Mitarbeiter des Mate.Style.Labs verfügen über jahrelange 
Erfahrung in der Umsetzung von großen und kleinen Themen. Sie sind spezialisiert 
darauf, Geschichten in Text, Bild und Bewegtbild aufzubereiten und zwischen den 
einzelnen Darstellungsformen Schnittstellen zu finden. Wir erstellen ganzheitliche Be-
richte und Reportagen, die sowohl Print als auch den Digital-Bereich abdecken. Von 
der Reisedokumentation vom anderen Ende der Erde, über Lookbooks für die kom-
mende Saison, bis hin zum Backstage-Video vom Shoot liefern wir Storys, die darauf 
warten gehört und gesehen zu werden.  

aUSGaBEmEDIEN

WORt /// Schreibblockaden kennen wir nicht. Die Content Factory kann auf ein welt-
weites Netzwerk erfahrener Journalisten und Autoren zurückgreifen, die aus den un-
terschiedlichsten Themenbereichen berichten und immer wissen den richtigen Ton 
zu treffen. Der Ton, der zu Ihrem Medium oder Produkt passt. Klingt gut, oder?

BILD /// Stylisten, Models, Fotografen, Location-Scouts, Lichtassistenz, Catering – 
eine Fotoproduktion ist ein logistisches Ungetüm, das gezähmt werden will. Unsere 
Foto-Dompteure sind stress- und arbeitserprobt und setzen Ihre Geschichte gekonnt 
in Szene. Egal, ob der Star eine Uhr ist, ein Stuhl oder Sie selbst! Lässt sich eine 
Geschichte fotografisch nicht umsetzen, beauftragen wir unsere talentiersten Illus-
tratoren und Künstler mit dieser Aufgabe.

BEWEGtBILD /// Kamera, Action! Immer wichtiger wird es für Unternehmen ihren 
Konsumenten Inhalte auch in Bewegtbild darzureichen. Eine eigene Videoabteilung 
aber ist kostspielig. Neben professionellen Fachkräften müssen Equipment und Tech-
nik eingekauft werden. Wir schreiben Drehplan und Storyboard, besorgen Kamera, 
Mikrofon und Licht und schneiden das fertige Video im Anschluss in userfreundliche 
Happen.

matE.StYLE.LaB – WIR ERZÄHLEN IHRE GESCHICHtE.

www.mate-magazin.de/msl/


