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6: Titelin
nformattionen
kung:
Vorbemerk
Die Medienwerte derr MACH Co
onsumer we
erden an diejenigen
d
der
d MACH Basic ange
epasst. Die
e
aben für die
e Medienwe
erte, die in
n der MACH
H Consume
er 2016 pub
bliziert werrden, kom-Soll-Vorga
men aus d
der MACH Basic
B
2016--2 (Erhebun
ngszeitraum
m 8. April 2015
2
bis 24
4. März 2016).
uten Friday
y»
«20 Minu
Bei der Be
erechnung der Ergebn
nisse des Tiitels 20 Min
ntuen Frida
ay wurden die publika
ationsfreien
n
Zeiträume
e vom 18.12.2015 bis 5.2.2016 und vom 1.7.2015
1
bis 12.8.201
15 gemäss Reglementt
«Reglemen
e Berücksich
htigung pub
blikationsfrreier Zeiträu
ume» berüccksichtigt.
nt über die
dwestschw
weiz GES N»
N / «az N
Nordwests
schweiz GE
ES G»
«az Nord
Die unter «bz Norma
alauflage GES N» / «b
bz Grossaufflage GES G»
G aufgefü hrten Beso
onderheiten
n
G
gaben «az Nordwests
schweiz GES
S N» und «az Nordw
westschweiz
z
betreffen auch die Gesamtausg
GES G».
malauflage
e GES N» / «bz Gro ssauflage GES G»
«bz Norm
Die beiden
n Titel «bz
z Basel» un
nd «bz Bassellandscha
aftliche Zeittung» ersccheinen mitt einer ge-meinsame
en wöchenttlichen Grossauflage und bilden die Gesam
mtausgabe n «bz Normalauflage
e
GES N» re
espektive «bz Grossau
uflage GES G».
Es muss davon ausge
egangen werden, dasss zwischen diesen Tite
eln ein erhö
öhtes Verw
wechslungs-d
Gru
und werden
n Überschn
neidungen der beiden
n Titel eliminiert, d.h.
risiko bestteht. Aus diesem
allfällige D
Doppelleser werden als
s Exklusivle
eser einer der
d beiden Titel behan
ndelt. Verglleiche auch
h
das Reglem
glement über die Bere
echnung un
nd Ausweis
sung der M
Medienwerte
e bei Titeln
n
ment «Reg
mit (fast) identischem
m redaktion
nellem Inha
alt» - www.wemf.ch.
s 1 G» / «Cityplus
«
4 N»
«Cityplus
Die unter «bz Norma
alauflage GES N» / «b
bz Grossaufflage GES G»
G aufgefü hrten Beso
onderheiten
n
auch die Ko
ombinationen «Cityplu
us 1 G» und
d «Cityplus
s 4 N».
betreffen a
z am Sonn
ntag GES»
«Schweiz
Erhebungs
stechnisch handelt es sich bei de
er Abfrage des Titels «Schweiz
«
a
am Sonntag
g GES» um
m
die Befrag
gung der unten
u
stehe
enden regio
onalen Einzeltitel, die
e für die G
Gesamtausg
gabe über-schneidungsfrei (d.h.. ohne Doppelleser) zu
usammengefasst werd
den.
send werde
en die Lese
er der Gesa
amtausgabe anhand ihres Wohn
nortes und der abge-Anschliess
fragten Ein
nzeltitel auf die jeweilige Regiona
alausgabe zugeordnett:
«Sc
chweiz am Sonntag – Ausg. Aarg
gau»
«Sc
chweiz am Sonntag – Ausg. Base
el»
«Sc
chweiz am Sonntag – Ausg. Limm
mattal»
«Sc
chweiz am Sonntag – Ausg. Schw
weiz»
«Sc
chweiz am Sonntag – Ausg. Solo
othurn/ Obe
eraargau»
«Sc
chweiz am Sonntag – Ausg. Südo
ostschweiz»
«Sc
chweiz am Sonntag – LN»
«Sc
chweiz am Sonntag – OT»
«Sc
chweiz am Sonntag – ZT Reg.»
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«St. Galle
er Tagblattt GES»
Folgende IInformation
nen betrefffen die Med
dienwerte des Titels «Rheintale
er, Der», der
d
Teil derr
Gesamtau
usgabe «St.. Galler Tag
gblatt GES»
he in der MACH
M
Conssumer 2016
6 publiziertt
» ist, welch
wird.
«Rheintaler,, Der» und «Rheintaliische Volks
szeitung» weisen
w
eine n fast identischen re-Die Titel «
daktionelle
en Inhalt au
uf.
Es muss davon ausge
egangen werden, dasss zwischen diesen Tite
eln ein erhö
öhtes Verw
wechslungs-d
Grund werden Überschne
eidungen der zwei Tittel eliminierrt, d.h. all-risiko bestteht. Aus diesem
fällige Meh
hrfachleserr werden alls Exklusivlleser einer der zwei Titel
T
behan
ndelt. Vergleiche auch
h
das Reglem
ment «Reg
glement über die Bere
echnung un
nd Ausweis
sung der M
Medienwerte
e bei Titeln
n
mit (fast) identischem
m redaktion
nellem Inha
alt» - www.wemf.ch.
T-WB-FN, Der N» / «Zeitungspool1/BT
T-WB-FN, Der G»
«Zeitungspool1/BT
nen betrefffen die Me
edienwerte des Titels
s «Walliserr Bote», de
er Teil derr
Folgende Information
N, Der N» und
u
«Zeitun
ngspool1/B
BT-WB-FN, Der G» ist,,
Kombinatiionen «Zeittungspool1//BT-WB-FN
welche in der MACH Consumer 2016 publiiziert wird.
«Walliser Bo
ote» hat im
m Juni 2015
5 seine wöc
chentlich errscheinende
e Grossaufllage einge-Der Titel «
stellt. Im Z
Zeitraum April
A
2015 bis
b Mai 201
15 sind in die
d Berechn
nung der M
Medienwerte
e des Titels
s
«Walliser B
Bote» die Leser
L
der Normalaufla
N
age (also oh
hne Leser der
d Zusatza
auflage) ein
ngeflossen.
Im Zeitrau
um Juni 201
15 bis März
z 2016 mussste keine Grossauflag
G
ge mehr be
erücksichtig
gt werden.
Bei den v
vorliegenden Medienw
werten hand
delt es sich um Durc
chschnittsw
werte aus den
d
beiden
n
Zeiträume
en.
Substanz des Stils (Kombi)»
(
«Z – die S
Bei «Z – d
die Substanz des Stils (Kombi)» h
handelt es sich um die
e Kombinattion aus folgenden Ti-teln, dene
en die Zeits
schrift «Z – die Subsstanz des Stils»
S
beige
elegt ist. B
Bei den Med
dienwerten
n
von «Z – die Substa
anz des Stils (Kombi))» handelt es sich so
omit um di e kumulierrten Leser-der Trägertiitel von «Z – die Subsstanz des Stils».
schaften d
Trägertitel:
Liste der T
«Ne
eue Zürche
er Zeitung»
«NZ
ZZ am Sonntag»
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