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Das Erfolgsrezept „Foodmagazin“

das Segment Essen/Kochen/Gastlichkeit ist anscheinend 
überfüllt mit einer vielzahl an Zeitschriften. doch auf-
grund des Erfolgs der vielen etablierten Titel starten die 
verlage regelmäßig neueinführungen und schauen 
dabei zunehmend vor allem auf nischen-Themen. 

34

Bild der Frau setzt auf das Printgeschäft

der Markt der Frauenzeitschriften ist hart umkämpft. Auflagen-
stärkster Titel ist Bild der Frau aus der Funke Mediengruppe, der 
sich seit 33 Jahren in dem Segment behaupten kann. In diesem 
Jahr wird zum zehnten Mal die Goldene Bild der Frau verliehen. 

Eine Möglichkeit, sich weiter zu profilieren..

Newcomer-
Zeitschriften

im Check
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