
Design /// BODY /// TRAVEL /// 

mate-magazin.de



DER matE LESER
Der mate-mann ist in sei-
nen frühen Dreißigern. Er 
lebt in urbaner Umgebung 
und zumeist in einer Bezie-
hung. Er investiert gern in 
Luxusprodukte, in Reisen 
und mobilität. Er träumt 
vom Lamborghini und fährt 
mit dem Fahrrad zur arbeit. 
Er ist technikbegeistert, setzt 
sich aber auch für den Um-
weltschutz 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 manager und 
kann Skateboard fahren. 

Der mate-mann bevorzugt 
markennamen gegenüber 
massenware, kauft trendo-
rientiert und ist bereit dafür 
mehr zu zahlen. Er ist kultu-

rell vielseitig interessiert, hat 
eine überdurchschnittliche 
Bildung genossen und zieht 
Großstädte ländlichen Ge-
genden vor. Er hat den an-
spruch fit zu bleiben, ohne 
aus dem Workout eine Reli-
gion zu machen. Er fährt 
mehrmals im Jahr in den 
Urlaub, mag Interior Design 
und mode.

Seit 2002 berichtet mate 
was männer interessiert und 
nicht was andere ihnen dik-
tieren wollen. Wie seine Le-
ser bewegen sich die themen 
fernab normativer Inhalte. 
mate erzählt die spannends-
ten Geschichten aus Design, 
Fashion, Body und travel in 
bildgewaltigen Reiseberich-
ten und intimen Interview-
storys. Haptische Highlights 
und eine stete Veränderung 
in Layout und Design sind 

außerdem Impulsgeber für 
die dem Leser eigene Krea-
tivität. Die Inhalte des Print-
magazins werden auf  unser 
Website www.mate-magazin.
de weitergeführt. Ein eige-
ner Youtube-Channel zeigt 
selbst produzierte Formate 
wie den „mate model talk“ 
und Backstage-Reportagen 
von unseren Fotosets. 

Verlageigene Events wie der 
mate travel award generie-
ren über das magazin hinaus 
Reichweite und eine emotio-
nale Bindung zum Produkt. 
alle Infos zu den themen-
specials, anzeigenformate 
und die Erscheinungsdaten 
der mate in den mediadaten. 

DAS MAGAZIN



Kompetenzen

DESIGN
Eine Beziehung für die Ewig-
keit? Nicht mehr. Waren Form 
und Funktion lange Jahre 
untrennbar miteinander ver-
bunden, führen die beiden 
heute das, was gemeinhin als 
offene Beziehung gilt. Sofa, 
tisch und Co. sind in ihrem 
aussehen nicht länger an die 
Gesetzmäßigkeiten ihrer auf-
gabe gebunden. Nicht selten 
verhält sich Design heute zu 
seiner Funktion sogar wider-
sprüchlich. Bewegten sich 
autos bis vor wenigen Jah-
ren noch innerhalb von drei, 
höchstens vier ästhetischer 
Blaupausen, sind den Ideen 
der Designer heute aufgrund 
neuster materialien und tech-
nischer Innovationen kaum 
noch Grenzen gesetzt. Die De-
signer von morgen pfeifen auf  
Konventionen und auf  Beine. 
mate zeigt Ungewöhnlich-
keiten, Schätze und Neuheiten 
aus der Welt von Interior, mo-
bility, architektur und Fashion.

BODY
Der mann, eine maschine! 
Nie war der Körperkult so 
groß wie heute. manch Fit-
nessfan spricht sogar von „Re-
ligion“, wenn er von seinem 
stringentem Workout-Sche-
dule erzählt. Bäuche werden 
flacher, Muskeln härter, der 
Druck gut auszusehen größer. 
Ein gut gepflegter Lebens-
lauf  reicht schon lange nicht 
mehr aus. Breite Schultern, 
volles Haar, ebene Haut sind 
heute mindestens genauso 
wichtig wie Berufserfahrung 
und ambition – und im Da-
tingpool sogar noch wichtiger. 
Wir gehen morgens ins Büro 
und abends in den Club. Wir 
sind fleißig. Wir sind ambiti-
oniert. Wir haben einen Job. 
Und zwischendrin 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 at-
traktiver Urlaubsdestinationen 
wächst. Seit jeher fasziniert uns 
die märchenhafte Welt arabi-
ens. Sie steht für sagenumwo-
bene mythen, tapfere Helden 
und  legendäre Schwertkämpfe. 
Die arabischen Emirate sind 
aber auch Symbol für Fort-
schritt und Stagnation gleicher-
maßen. auf  den Spuren von 
Kamelen und Wolkenkratzern 
entdecken unsere Redakteure 
in der gleißenden Sonne eine 
Kultur, die von den Ideen des 
westlichen Kapitalismus getrie-
ben, kurz vor der Reformation 
steht. auf  der anderen Seite der 
Erde warten auf  die rastlosesten 
unserer autoren Lieder von Feu-
er und Eis. Kühle Berglandschaf-
ten wechseln sich ab mit Wärme 
spendenden Quellen und Gischt 
speienden Geysiren. mate schaut 
hinter Schleier und Eisdecken 
und trifft auf  seinen Reisen auf  
faszinierende Charaktere und 
einzigartige Persönlichkeiten.



Unsere Kunden



Preisliste

Format
in mm

preis

2/1
440 x 275

14.000 €

1/1
220 x 275

7.500 €

1/3
quer      220 x 89      
hoch    70 x 275

2.500 €

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 - 2019

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

Print: 50.000 Leser pro ausgabe
Distribution digital via app, pocketmags, pressreader 
& Readly: > 150.000 Page Views pro ausgabe
www.mate-magazin.de
www.facebook.com/matemagazin
www.instagram.com/mate_magazin

DYnamic* - spring
moBilitY /// BoDY /// photographY

Du: 1.4. /// et: 18.4.

Future* - summer
 Visions /// people /// ecologY

Du: 7.6. /// et: 27.6.

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

Du: 30.9. /// et: 17.10.

1/2
     220 x 135  /  Satzspiegel:187 x 122,5      
    106 x 275  /  Satzspiegel: 91,5 x 245 

3.500 €


