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Biorama – aufregend und anders
biorama ist für mich eine erfrischende Lektüre, 
die aktuelle nachhaltige Themen auf moderne 
art und Weise zu vermitteln vermag. Die Dinge 
aus einem anderen Blick winkel zu betrachten, 
den Fokus einmal anders zu setzen und all 
das mit einer kreativen grafischen Gestaltung 
einzurahmen – das macht biorama für mich aus.

PhiliPP thiel, ÖMA, Ökologische Molkereien Allgäu (D)

biorama ist ein Print-Magazin in 
seiner besten Form mit klarem Fokus, 
gut recherchierten Reportagen und 
spannenden Stories. Die nachhaltigen 
Einkaufstipps und die unterhaltsame 
Lektüre zeichen biorama Heft für Heft 
aus. Kurz und gut: Ein echter bio-Genuss!

Martina hörMer, Markenbotschafterin 
und langjährige Geschäftsführerin, 
Ja! Natürlich (REWE International AG)

mit biorama steht uns ein zuverlässiger und 
kompetenter Partner zur Seite, der nicht nur 
wertvolle inputs zur originellen Gestaltung 
und optimalen aussteuerung unserer inhalte 
liefert, sondern aus unseren Wünschen Formate 
erstklassiger Kreativität entwickelt. Wir können uns 
darauf verlassen, dass die Umsetzung unserer 
Onlinemaßnahmen schnell und mit hohem 
Qualitätsanspruch erfolgt – abgestimmt auf unsere 
bedürfnisse und die ansprüche der Zielgruppe.

ali deMiryuerek, Head of Digital Unit, WWF Österreich

biorama ist die indie rock band  
unter den ganzen bio-magazinen.  
Öko schlappen und achselhaar sind hier 
nicht erlaubt. Hier wird hart auf Kante 
geschrieben und der Finger schön tief  in 
die Wunde gelegt. Wer coole nachhaltige 
alternativen sucht, wird sie hier finden. 
Das Schönste, was gerade aus Österreich 
importiert wird. Bitte mehr davon.

bernd hauSMann, Glore Onlineshop für EcoFashion
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biorama ist alternativ und natur-
verbunden, aber keineswegs schmuddelig 
und altmodisch. Mit BIORAMA können 
wir unseren Kunden nun ein frisches 
und freches Magazin anbieten, das auch 
junge und moderne Themen behandelt.

lukaS noSSol, Marketingleiter Dennree 
GmbH / Denn’s (Töpen / D)

biorama zeigt möglichkeiten auf, wie’s 
auch anders gehen kann. Und das in einer 
journalistisch professionellen und 
kreativ-bunten Art und Weise.

JohanneS GutMann, Gründer Sonnentor 
(Sprögnitz / Ö)

ich lese gerne über Lebensmittel in 
ehrlicher Qualität, von menschen die 
mit ihrem Namen und ihrem Gesicht 
dahinter stehen, damit das Vertrauen in 
die Qualität unseres Essens nicht verloren 
geht! Wir brauchen mehr davon!

JoSef Zotter, Chocolatier, 
Bauernhofromantiker und Andersmacher

biorama ist das bisher einzige 
Magazin, das konsequent nachhaltigen 
Konsum propagiert. in einer art und 
Weise, die Lust auf mehr macht und 
die Neugierde weckt. immer nah am 
Puls der Szene bringt es Trends, die 
anderen medien verborgen bleiben.

Sabine lydia Müller, Vorstand 
Dasselbe in Grün e. V. (Köln / D)

Biorama – aufregend und anders
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… erzählt von seiner Welt und 
reflektiert basierend auf ein-
fachen, grundsoliden Werten. 
biorama ist kein reißbrett-
produkt, sondern ein anliegen. 
Eine Herzensangelegenheit, 
gemacht von der Zielgruppe 
für die Zielgruppe. Seit 2005. 
Grundsätzlich ist biorama ein 
magazin. 

aber biorama ist auch ein 
Kompetenzzentrum. Wir 
betreiben eine online-Plattform 
(biorama.eu), sind im Web 2.0 
aktiv, konzipieren und orga-
nisieren Veranstaltungen. Das 
alles beruht auf ökologisch-so-
zialen Werten, der inhaltlichen 
Kompetenz, den redaktionellen  
Fähigkeiten, der Feinfühligkeit 
und den konzeptionellen Stär-
ken von biorama.

biorama. magazin für nachhaltigen lebensstil …
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Bookazine:  
Bioküche in  
Österreich 2022
November 2021, Auflage: 40.000

Biorama
Business #2
Frühjahr 2021

biorama. Line extensions.

eco faShion Guide
Frühjahr 2021

bioraMa  
nieder öSterreich #7 / #8
Juni und Oktober 2021
Auflage: 20.000

hauPtStadt-
auSGabe #2:  
wien & berlin
September 2021, Auflage: 100.000 
(50.000 Wien, 50.000 Berlin)

biorama erscheint sechs mal  
jährlich. Zusätzlich widmen wir  
uns regelmäßig einzelnen regionen 
und Themenschwerpunkten. 

Von der Hauptstädteausgabe  
bis zum bookazine für alle  
(bio)küchenbegeisterten.

coMinG  
Soon!
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Das biorama-Team 
entwickelt mit ihnen den 
passenden rahmen für 
ihre Geschichten und  
die maßgeschneiderten 
Formate.

biorama. corporate publishing.
bioraMa  
waldviertel
für Waldviertel Tourismus.

daS beSte 
von drauSSen
Der Grillguide im Pocket-Format  
für Ja! Natürlich.

Mein bioParadieS SalZburG
Für das BioParadies Salzburger Land  
des SalzburgerLand Tourismus.

die Grünen, daS beSte auS 
der nachbarSchaft
4 Einkaufsguides für Wiener Bezirke.
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erScheinunGSweiSe
Gratis, aber abonnierbar. biorama liegt an glaubwürdigen Orten und im Einzelhandel 
(Denn’s biomärkte, Naturkost läden, Eco-Fashion-Stores etc.) aus, in bio- und Designhotels, 
in der Gastronomie und wird im rahmen von saisonalen Vertriebsschwerpunkten 
distribuiert (bioFach, ErdGespräche, Ökorausch, Vienna Design Week, WearFair etc.). 
Weil BIORAMA immer schnell vergriffen ist, lohnt es sich, das magazin zu abonnieren. 
Diesen Service weiß ein stark wachsender anteil unserer Leserinnen zu schätzen.

auflaGe
85.000 Stück im deutschsprachigen raum: 
davon etwa 55.000 in Deutschland und 
30.000 in Österreich.

vertrieb
6 µ jährlich + Line Extensions

TexT
Thomas Weber

Der Waschbär – ursprünglich Nordamerikaner – fühlt sich in Europa pudel-
wohl. Mancherorts geht der drollige Kleinbär bedrohten Arten an den Kragen. 
Ihn  auszurotten ist allerdings ein aussichtsloser Kampf.
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»J
e roter, desto dichter ist ein Gebiet be-
siedelt«, erklärt Ulf Hohmann. Deutsch-
land, vor allem von Hessen aufwärts und 
der einstige Osten, ist dunkelrot gefärbt. 

Hier ist das Hoheitsgebiet des Waschbären, 
der Stammsitz seiner europäischen Populati-
on. Bis halb Polen hinein und hinauf nach Dä-
nemark wird es etwas lichter. In den Nieder-
landen, Belgien und Tschechien hat er sich bei-
nahe flächendeckend breitgemacht. Schweden 
blieb, geografisch getrennt, bislang verschont. 
Dafür taucht er in Ungarn und Rumänien im-
mer öfter auf. Österreich markiert derzeit sei-
nen südlichsten Verbreitungsrand. Und nach 
Luxemburg und Frankreich frisst er sich von 
Rheinland-Pfalz kommend vor. Hier, an der 
Forschungsanstalt für Waldökologie und Forst-
wirtschaft in Trippstadt, einem Luftkurort im 
Herzen des Pfälzerwaldes, trägt Hohmann ge-

rade alle Daten über verlässliche Waschbärvor-
kommen zusammen. Noch ist die Karte unvoll-
ständig. Der tiefrote Fleck mitten in Frankreich, 
erklärt der Verhaltensforscher, verweist auf ei-
nen Stützpunkt der US Air Force. »Dort haben 
Soldaten in den 60er-Jahren Waschbären frei-
gelassen. Bei den Punkten in Spanien vermu-
tet man, dass sie ihren Ursprung von handzah-
men Waschbären haben, die sich dann verbrei-
tet haben.«

Wenn sie fertig ist, wird die Karte im »Hand-
book of Mammals of Europe« publiziert, dem 
umfassenden Referenzwerk über die Säugetie-
re Europas, das spätestens 2021 erscheinen soll. 
Gemeinsam mit KollegInnen steuert Hohmann 
das Kapitel über Procyon lotor bei. Ulf Hoh-
mann gilt als der europäische Experte für den 
Waschbären und der Waschbär mittlerweile als 
europäische Art. Zumindest aus zoologischer 

Störenfried  
und Stadtflaneur

Das trittsiegel eines 
Waschbären. 

M E H RW E G  – 

D I E  U M W E LT F R E U N D L I C H S T E  WA H L

J E T Z T  N E U  I N  D E R 

M E H R W E G
G L A S F L A S C H E

MEHR-WEG-WEISEND

Gibts bei:

25

BIorama 66             waschBär

25

Daten, die sie interessieren könnten
B iOrAmA 63             eco faShion
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B iOrAmA 64             eco faShion

Hemd: Daryn Chook
Hose: Shakkei
Schuhe: Fairticken

Hemd: Daryn Chook
Jeans: Armed Angels
Schuhe: Fairticken

Gato (Kork, links) und Alvaro werden – wie alle Schuhe von Fairticken – vegan in einem portugiesischen familienbetrieb entwickelt 
und produziert. Die Sohlen bestehen aus bis zu 70% aus alten Autoreifen oder recycvelten alten Sohlen. Das Innenfutter ist aus Bio-
baumwolle, das Obermaterial aus Kork oder Microfaser aus pet-Recycling.

*  Der Gutschein kann nicht in bar abgelöst werden und ist pro Person nur 
einmalig einlösbar. Mindestbestellwert: EUR 10,-.Ggültig bis 31.1.2020.

IBWLOVE

         1x Apfel    

gratis zu deiner
Bestellung unter 

fromaustria .com

piccantino.at
Rabatt

code

STARBIKE.AT

DER
BIKE

SHO
P,

DER
BEID

ES KAN
N
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B iOrAmA 64             eco faShion

Hemd: Daryn Chook
Chino & Umhängetasche: Shakkei
Schuhe: Noah – Italian Vegan Shoes

Hemd: Daryn Chook
Jeans: Armed Angels
Sneakers: Veja

Der Schuh Mattia von Noah ist von der 
Sohle über die Farbe bis zu den Schuh-
bändern biologisch abbaubar aus Na-
turlatex, Bioleinen, Biobaumwolle und 
Naturkautschuk gefertigt.
PS: Gibt’s auch für Damen!
noah-shop.com/organic

Hinter Daryn Chook steckt die 
Designerin Daryna Eder. Im 
Herbst 2019 hat sie ihre ers-
te Kollektion nachhaltiger Her-
renmode für mobile Städter  
001.UNI.FROM auf den Markt ge-
bracht. Wen sie damit meint? »Of-
fice-Arbeiter, urbane Radfahrer 
und Reisende« – Schnitte und Ma-
terial sind auf Basis von Interviews 
entstanden und spiegeln die Dyna-
mik menschlicher Bewegung wi-
der. Das Ergebnis: Zwei  ergonomi-
sche Schnitte in drei Größen und  
elegantem Tencel-Material in drei 
Farben. 
darynchook.com
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unsere anzeigenformate und preise

kleinanZeiGenforMate
im Satzspiegel, ohne Beschnittzugabe

klaSSiSche anZeiGenforMate PlatZierunG

Seite 3 
neben inhaltS-
verZeichniS,
GeSaMtauflaGe
52 × 228 mm

 eur 2.700,— 

Seite 3 
neben inhaltS-
verZeichniS,
ö- oder d-auflaGe
52 × 228 mm

 eur 1.700,— 

kleinanZeiGe 
ö- oder d-auflaGe
52 × 228 mm

 eur 1.500,— 

kleinanZeiGe 
GeSaMtauflaGe
52 × 228 mm

 eur 2.500,— 

kleinanZeiGe
ö- oder d-auflaGe
109 × 52 mm

 eur 590,— 

1 / 1 Seite 
GeSaMtauflaGe
190 × 250 mm
plus 3 mm Beschnittzugabe

1 / 1 Seite 
ö- oder d-auflaGe
190 × 250 mm
plus 3 mm Beschnittzugabe

magazinformat:
190 × 250 mm

1 / 2 Seite
GeSaMtauflaGe
79 × 228 mm
ohne Beschnittzugabe

1 / 2 Seite
ö-oder d-auflaGe
79 × 228 mm
ohne Beschnittzugabe

 eur 4.500,— 

 eur 2.700,—  eur 2.200,— 

 eur 3.700,— 

  uMSchlaGSeite GeSaMtauflaGe  eur 5.900,— 
uMSchlaGSeite nur ö- oder d-auflaGe  eur 4.900,— 

uMSchlaGSeite GeSaMtauflaGe  eur 5.200,— 
uMSchlaGSeite nur ö- oder d-auflaGe  eur 4.500,— 

uMSchlaGSeite GeSaMtauflaGe  eur 7.100,— 
uMSchlaGSeite nur ö- oder d-auflaGe  eur 5.900,— 

beilaGen (ohne Fremdanzeigen) pro 1.000 Stück  eur 140,— 

Panorama und 1/2 Panorama, Beikleber, Beihefter und Sonderwerbe-
formen sowie Goldideen zur Wettbewerbseinreichung, Preise auf Anfrage.

u2
u3
u4

Bis zu

 -35 %
sonderraBatt  

auf frequenz- 
pakete
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Unsere Formate für Ihre GeschIchten
advertorial content branded content

1 / 1 Seite 
GeSaMtauflaGe

1 / 1 Seite 
ö-oder d-auflaGe

2 / 1 Seiten 
GeSaMtauflaGe

2 / 1 Seiten 
ö-oder d-auflaGe

 eur 6.000,—  eur 7.200,— 

 eur 4.100,—  eur 4.900,— 

1 / 2 Seite
GeSaMtauflaGe

 eur 3.100,— 

1 / 2 Seite
ö-oder d-auflaGe

 eur 2.500,— 

 ab 2 Seiten, PreiS auf anfraGe  BiOrAmA unterstützt mit seiner reichweite beim roll-out die Storytelling-Formate seiner Part ner innen, transparent 
ausgewiesen als entgeltliche Einschaltung. Dabei liegt die Texterstellung und Beistellung von Bildmaterial bei ihnen 
oder gegen Aufpreis und nach ihrem Briefing bei BiOrAmA.

BiOrAmA hilft bei der Entwicklung individueller Erzählformate für ihre Brand message. Branded Con-
tent im BiOrAmA bedeutet: Artikel mit individuellem mehrwert für unsere Leserinnen, die wir mit den 
Kommunikationszielen unserer Kundinnen verbinden. Dabei setzen wir auf direkte Ansprache, eine 
jeweils passende Bildwelt, appellativen Charakter mit klarem Call-to-action.

Wir erstellen Branded Content inhaltlich fundiert und glaubwürdig, zielgruppengerecht und treffen 
den richtigen Ton. Branded Content wird transparent als entgeltliche Einschaltung/entgeltliche  
Kooperation ausgewiesen, entspricht dabei aber konsistent dem Look and Feel von BiOrAmA.

At quia dolum a dolest, odit  
voluptibea vent acepe con coria  

dolendest, commo cum etur reicita

Quis adi que  
sum am

At quia dolum a dolest, odit  
voluptibea vent acepe con coria  

dolendest, commo cum etur reicita

Quis adi que  
sum am

DIE KLEINEN 
SEELEN DER ÄGÄIS

A
cht ägyptische Fischer, die ihr Hand-
werk beherrschen. Ein griechischer Ka-
pitän, der seit 35 Jahren zur See fährt und 
die Ägäis praktisch im Blut hat. Ein alter 

Kutter, der genauso heißt wie das Dorf, in dem 
sein Hafen liegt: Agios Georgios. Eine Nacht 
außerhalb der Komfortzone und mit erstaunli-
chen Erkenntnissen. Über Europa, die Fische-
rei und über das Fischen am unteren Ende der 
Nahrungskette. 

Am frühen Abend, kurz vor Sonnenunter-
gang, kehrt Ruhe ein, am Steg von Agios Geor-
gios. Die Ausflugsboote der TouristInnen sind 
längst im Hafen, die TouristInnen, viele sind es 
hier ohnehin nicht, verteilen sich auf die Hand-
voll Tavernen im Dorf. Am Steg sitzen ein paar 
Männer und flicken Netze. Sie warten auf ih-
ren Kapitän. Auf »Käpt’n Lambros« und auf 
die Nacht. Und sie hoffen auf guten Fang. Etwa 
zwölf Stunden werden sie im Meer zwischen 
der Insel Evia und dem griechischen Festland 
kreuzen und ihre Netze einholen. Die Art, wie 
sie fischen, ist jahrhundertealtes Handwerk. 
Was sie fangen, ist nicht mehr das Gleiche wie 
noch vor zehn Jahren. Die Menge der gefan-
genen Fische wird ebenso kleiner wie die Fi-
sche selbst. Kleine Ährenfische und Bastardma-
krelen. Der Großteil des Fangs wird aus diesen 
beiden Fischarten bestehen. Was sonst noch im 
Netz landet, wird man sehen.

Außerhalb Griechenlands (und Teilen der 
Türkei) haben es kleine Fische wie die Athe-
rinas, die Kleinen Ährenfische, nicht einfach. 
Der Markt will große, feste und vor allem grä-
tenfreie Filets. »Nose to tail« beim Fisch ist im 
Mainstream noch nicht angekommen. Dabei 
wäre es ökologisch viel sinnvoller, vermehrt 
kleine Fische auf die Speisekarte zu setzen. Ein-
fach weil sie kürzere Reproduktionszyklen ha-
ben und sich daher schneller erholen als Kabel-
jau, Thun oder Seeteufel. Von der geschmack-
lichen Horizonterweiterung dieser im Ganzen 
frittierten Winzlinge ganz zu schweigen. 

EXKURS: AM GRUND DER BÜROKRATIE
Lambros Paugeros‘ Fischgründe liegen in der 
Ägäis. Genauer gesagt im nördlichen Golf von 
Evia. In der Sprache der Bürokraten und Di-
plomaten gehört das zum fao-Fanggebiet 37. 
Untergebiet 3 (Östliches Mittelmeer), Bereich 
37.3.1 (Ägäis). In diesem Bereich gelten die bei-
den Fischarten, die Lambros‘ Fang noch vor 

Ägäis
Das Ägäische Meer, be-
nannt nach Aigeus, dem 
sagenumwobenen König 
Athens, ist der nordöstliche 
Teil des Mittelmeers zwi-
schen Griechenland und der 
Türkei. Von den Ägäischen 
Inseln – bekannt sind vor 
allem Kreta, Lesbos und 
Euböa – gingen im Altertum 
viele kulturelle Entwicklun-
gen aus. 

Atherinas sind kaum größer als ein kleiner Finger. Sie leben 
in großen Schwärmen und ihre Bestände gelten, im Vergleich 

zu manchen Artgenossen, als stabil. Kleine Fischereien in 
Griechenland werfen ihre Netze nach ihnen aus und sind damit 

ökologisches Vorbild für eine ganze Industrie. 

DIE KLEINEN 
SEELEN DER ÄGÄIS

Atherinas sind kaum größer als ein kleiner Finger. Sie leben Atherinas sind kaum größer als ein kleiner Finger. Sie leben 
in großen Schwärmen und ihre Bestände gelten, im Vergleich 

zu manchen Artgenossen, als stabil. Kleine Fischereien in 
Griechenland werfen ihre Netze nach ihnen aus und sind damit Griechenland werfen ihre Netze nach ihnen aus und sind damit 

ökologisches Vorbild für eine ganze Industrie. 

TEXT UND BILD
Jürgen Schmücking

2524

BIORAMA 60             LERNEN VON EUROPA:  GRIECHENLAND

Zu sehr 
milano?

too 
much?

in diesem
aufzug?

Der Zwischenraum, in dem vieles festgelegt,  
und doch noch fast alles möglich scheint: der Lift.  
auch wenn es sich um die Frage dreht:  
in diesem aufzug willst du (r)ausgehen? 

Bilder
FotografIn

Velourleder-mantel: Flohmarkt
rollkragenpullover: Polyklamott

Culotte-Hose: Friendship 
Hobbs Stiefeletten: Brick Lane

Hose: Pfarrflohmarkt
Shirt und Tasche: willhaben
blazer: Frienship
Schuhe: Kleidertausch 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, co 
setetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod

At quia dolum a dolest, odit voluptibea vent acepe con coria  
 lorem sit son dolendest, commo cum etur dolendest, commo cum etur.
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Quis adi que su  
sitem que sum ergo.

At quia dolum a dolest, odit voluptibea vent acepe con coria  
 lorem sit son dolendest, commo cum etur dolendest, commo cum etur.
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tl

ic
h

E 
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g

Quis adi que su  
sitem que sum ergo.
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Themen im Fokus
Folgende Themen begleiTen uns das ganze 
Jahr und kommen in FasT Jeder ausgabe vor:

Veganismus Mobilität & Reisen

lebensmittel, Food- 
& Wein genussmittel

Natur kosmetik

ECO-FASHION & DESIGN 
Neben Lebensmitteln und Kosmetik bleibt 
Eco-Fashion der große, wachsende Bio-
Bereich. Ökologisch verträgliche Materialien 
und Verarbeitung verlangen auch eine sozial 
verträglichen Produktion und Langlebikeit 
bei ständig wechselnden Moden. 

Grün wirtschaften
Unternehmen suchen nach neuen Formen der 
Zusammenarbeit, Banken bieten bei Invest-
ments nachhaltige Produkte an und seit 2018 
gibt es einen EU-Aktionsplan »Nachhaltige  
Finanzwirtschaft«. Seit 2019 widmen wir uns 
regelmäßig dem Thema Green Finance. 

NATUR & OUTDOOR
Ob Wochenendausflug zur Weinlese, forderndes 
Bergwochenende (mit dem Mountainbike),  
entspannte Kanutour oder das permanente 
Natur erlebnis am Balkon oder im eigenen Garten: 
Die BIORAMA-LeserInnenschaft ist naturver-
bunden und ganzjährig draußen aktiv. Wir  
inspirieren, zeigen Trends und ermuntern, das  
Abenteuer im Naheliegenden zu entdecken.
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Ausgabe Erscheinungstermin
(Druckunterlagenschluss) SchwErpunktE

71 16. FEbruAr 2021
(Freitag, 29. Jänner 2021)

Bio als Branche – Innovationen & Trends | Food Recycling & Sharing | Balkon & Garten | Die eigene grüne Oase planen | Homeoffice & Arbeitsmöbel | 
Repair & Care: Uhren | Käse vom Berg | Nachhaltigkeit einstudiert: Bildungsperspektiven | Vom Müsli zum Riegel | Day Pack – Der Rucksack für jeden 
Tag | Vorsorgen & Sparsamkeit | Lifestyle-Tracker und Fitness-Apps | Die Macht des Gelben: Kurkuma | Wo die wilden Schwämme wachsen | Wind  
und Wetter Lippenschutzschild

72 6. April 2021
(Freitag, 19. märz 2021)

Von Dänemark bis Slowenien: Urlaub in der Nachbarschaft | Unterwegs mit dem Camper | Sicher zu Fuß und auf zwei Rädern | Nostalgiezüge und 
Expressbahnen | Die Tugend des Sparens | Das Gelbe vom Ei | Glückliche Haustruthühner | Wildkräuter erkennen | Fashion und Sommerwolle | Naturpool & 
Schwimmteich | Birdwatching in der Stadt | Lein | Ringelblume | Sommerteint ohne Sonne | Rouge en Rouge – Sommerfarben für die Wangen 

73 8. juni 2021
(Freitag, 21. mai 2021)

Kunststoff & Recycling | Das neue Fleisch und die Nutztiere der Zukunft | Nutzhanf vergeht nicht | Grillen & heißes Gerät | Pfeffer und Salz | Milch und 
Biodiversität | Urlaub mit Hund | Kompost & Mikroorganismen | Erwachsenwerden und Versicherungen abschließen | Großstadtplanung & Mobilität | 
Urlaubsabenteuer am Fluss | Bademode & Sonnenbrille | Denim | Oil Cleansing | Rhizinus | Shampoo & Conditioner

74 3. AuguSt 2021
(Freitag, 16. Juli 2021)

Energie & Hightech | Crowdinvestment & Social Entrepreneurship | Wohnen und Raumklima | Küchen fürs Leben | Geschirr aus einem Guss |  
Die Wohnungskatze | Gewürztrends & Kaffee | Selbstversorgungsgarten & Gemüsevielfalt | Schön Wandern & Jausnen | Outdoor & Funtional Fashion | 
Bettwäsche und Tagesdecken | Yogawear & Underwear | Kosmetik-Bars | Europäischer Safran | Johannisbeere – Ribisl

75 5. oktobEr 2021
(Freitag,  

17. september 2021)

Fair Trade & Fair Transport | Zucker & Rum | Zucker reduzieren | Accessoires rund ums Kochen | Tomate und Paradeiser | Living Rooms: Pflanzen für 
drinnen | Heilkräuter & harte Fakten | Bioland Burgenland | Warm und Wollig | Spielzeugdesign & Babykleidung | Faserinnovationen: Lyocell | Sinnvoll 
schenken und Crowdfunding | Tiny Houses | Das gute, lange Leben | Absicherung fürs Alter | Shea & Kakao

76 7. DEzEmbEr 2021
(Freitag,  

19. november 2021)

Wald & Forst | Holz & Architektur | Cradle 2 Cradle | Schneeschuhwandern & Tourengehen | Luxus im Alltag | Minimalismus & Lifestyle | Die eigene 
Bibliothek | Erben und vererben | Digitale Identität & Nachlass | Winterblues und Vitamine | Winterradeln | Schuhe: vegan oder Leder? | Alkoholfreie 
Drinks | Wertvolle Öle | Multi-Purpose-Kosmetik

schwerpunkte & erscheinungsdaten
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Werbeformen online

bioraMa.eu
Auf dem Webportal biorama.eu berichtet  
die redaktion tagesaktuell über relevante 
Themen. 

in Kombination mit einer großen Facebook- 
und Twitter-Community wird zusätzliche  
Aufmerksamkeit generiert.

SPeZielle 

anGebote und  

fixPlatZierunGen 

Gerne auf  

anfraGe!

half PaGe ad 
300 × 600 Pixel
oder 
SkyScraPer
160 × 600 Pixel

content ad  
300 × 250 Pixel

SuPer-banner  
728 × 90 Pixel

Social Media SeedinG
Gerne bieten wir ihnen unsere Social media Kanäle auf Facebook 
und Twitter zur Verbreitung von Content, Events etc.

 tkP eur 350,— 

newSletter
Unser Newsletter erreicht mehr als 7.000 Leserinnen mit 
einer Opening-Quote von über 30 Prozent. Diese hochwertige 
reichweite lässt sich für Verlinkungen auf Paid Content auf 
biorama.eu oder direkt zu externen Websites nutzen. Wir  
bieten Präsenz in Artikel-Teasern sowie grafische Werbefor-
mate und Sponsored Links.

 ab eur 250,— 

content ad

SuPer banner

half
PaGe ad

oder  
SkySraPer

iab bundle  tkP eur 55,— 
Weitere Formate (Billboard u. a.) auf Anfrage.
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Werbeformen online

branded content

BiOrAmA entwickelt auch online individuelle Formate für ihre Brand mes-
sage. Branded Content auf biorama.eu bedeutet: Artikel mit individuellem 
mehrwert für unsere Leser innen, die wir mit den Kommunikationszielen 
unserer Kundinnen verbinden – SEoptimiert, auf unserer Website flan-
kiert mit BiOrAmA-Beiträgen zum jeweiligen Themenfeld und eingebettet 
in informationen zu ihrem Onlineauftritt. Wir erstellen Branded Content 
inhaltlich fundiert und glaubwürdig, zielgruppengerecht und treffen den 
richtigen Ton. Branded Content wird transparent als entgeltliche Ein-
schaltung/entgeltliche Kooperation ausgewiesen, entspricht dabei aber 
konsistent dem Look and Feel von BiOrAmA. 

theMenSeite
Wir richten auf biorama.eu Channels ein, die von Partnerinnen gebrandet werden können, und 
themenspezifischen BiOrAmA-Content zugänglich machen. Die inhalte auf diesem Channel können 
redaktionelle Artikel aus unserem Archiv, Advertorials oder auch Branded Content sein.

Wir empfehlen einen ausgewogenen mix an mindestens 3–4 Artikelformaten von Portrait oder klas-
sischem interview bis hin zu informativen Hintergrundgeschichten. Er wird transparent als entgeltliche 
Einschaltung/entgeltliche Kooperation ausgewiesen ist eine Themenseite einmal eingerichtet, kann 
sie laufend um neuen Content erweitert werden. 

Das Design kann sich an BiOrAmA orientieren – oder bis zur komplett frei gestaltete Landing Page 
oder microsite reichen – auf Wunsch auch als Subdomain von biorama.eu.

PreiS auf anfraGe   

advertorial 3000–4000 Zeichen 
– auf Wunsch auch mit Gewinnspiel.
BiOrAmA unterstützt mit seiner reichweite beim 
roll- out die Storytelling-Formate seiner Partne-
rinnen, transparent ausgewiesen als entgeltliche 
Einschaltung. 
Dabei liegt die Texterstellung und Beistellung von 
Bildmaterial bei ihnen oder gegen Aufpreis und 
nach ihrem Briefing bei BiOrAmA.
 eur 3.000,— / Monat 

 eur 3.000,— / Monat  
 exkl. conTenTersTellung 
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BIORAMA EVENTS

bioraMa leSer-Safari
bioraMa-theMen live erleben
Wir besuchen regelmäßig  
mit interessierten Leserinnen  
betriebe, Produktionstätten  
und Projekte.

01 04 »bioProdukt deS JahreS« 
herbSt 2021
Zum vierten mal küren die bio  
Österreich (messe Wieselburg) 
und biorama 2021 das  
»bioprodukt des Jahres« in  
mehreren Kategorien.

bioraMa  
fair fair 2021
Fashion-, Design- und  
Food-market für  
nachhaltige Produkte.

02 craft bier feSt, vienna beer 
week 2021 & bier club SuPerSud
Österreichs größte und beste 
Events rund um das Thema  
Craft bier.

03

4.000 M2 BIERKULTUR
EDLE SPIRITUOSEN

CRAFTBIERFEST.AT CRAFTBIERFEST

3.–4. MAI 2019
MARX HALLE, WIEN

210x280 CBF 2019 Marx Mai The Gap.indd   1 13.02.19   15:14

biorama engagiert sich mit zahlreichen Veranstaltungen im Umfeld seiner Print- und onlineplattformen. ob mit Diskussionsveranstaltungen,  
Leserinnen-Safaris oder märkten wie der biorama Fair Fair oder den Craft bier Festen – biorama macht Themen greifbar. 
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herwig bauer
anzeigenberatung
bauer@biorama.eu
+43 699 195 33 718

kontakt
bIoraMa GmbH
Wohllebengasse 16/6
1040 Wien
Österreich 
+ 43 664 887 205 91

TWiTTEr.COm
/bioraMa_MaG

FACEBOOK.COm
/bioraMa

iNSTAGrAm.COm
/bioraMa_MaG

thomas weber
Herausgeber
weber@biorama.eu 
+43 676 474 13 13

Martin Mühl
Geschäftsführer
muehl@biorama.eu

bernadette Schmatzer
anzeigenberatung
schmatzer@biorama.eu 
+43 699 110 08 244

tanja Grossauer-ristl
anzeigenverkäuferin
grossauer-ristl@biorama.eu 
+43 680 506 99 25

e-Mail: redaktion@biorama.eu
Content, Corporate Publishing,  
weitere agentur- und  
beratungsleistungen:  
www.biorama.media

druckdaten an
grafik@biorama.at

www.bioraMa.eu


