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2

1 Me
edieninfformatio
onen

1. Pre
essetitel
merkung: D
Die vorliege
ende Publik
kation bezie
eht sich au
uf die Date
en, die im Rahmen
Vorbem
d MACH Basic
der
B
Befra gung in de
en Erhebungsjahren 2
2015 (vom 9. April
2
2014
bis 29
9. März 20
015) und 2016
2
(vom 8. April 2
2015 bis 24.
2
März
2
2016)
erhob
ben wurden
n.

1.1 Eiinzeltitel
«20 Miinuten Friday»
Bei der Berechnun
ng der Erge
ebnisse dess Titels 20 Mintuen
M
Friiday wurde
en die publikationsZeiträume vom
v
1.7.20
015 bis 12. 8.2015 und
d vom 18.1
12.2015 biss 5.2.2016 gemäss
freien Z
Reglem
ment «Regle
ement überr die Berüccksichtigung
g publikatio
onsfreier Z eiträume» berücksichtigt.
eures éd. totale»
t
«24 He
Erhebun
ngstechnisc
ch handelt es sich hie rbei nur um
m einen Tite
el. Die Lese
er dieser «G
Gesamtausgabe» wu
urden gemä
äss ihrem W
Wohnort auff die beiden
n Regionala
ausgaben aufgea
egionalausg
gabe setzt sich aus de
enjenigen LLesern des Titels
teilt. Die Leserschaft einer Re
mmen, die ihren Wohnsitz im Ve
erbreitungsg
gebiet der jeweilij
«24 Heures éd. totale» zusam
gionalausga
abe haben:
gen Reg
«24
4 Heures La
ausanne»
«24
4 Heures Ré
égions»
argauer Ze
eitung GES
S»
«az Aa
Im Okto
ober 2014 wurde in de
er Region B
Baden der neue
n
Titel «az
« Badene
er Tagblatt»
», welcher Te
eil der Gesa
amtausgabe
e «az Aarga
auer Zeitun
ng GES» ist, lanciert.
Die Ges
samtausgab
be «az Aarg
gauer Zeitu
ung GES» is
st wie folgt zusammen
ngesetzt:
«az
z Aargauer Zeitung»
«az
z Badener Tagblatt»
T
(a
ab Novemb
ber 2014)
«az
z Limmattaler Zeitung N»
ordwestschweiz GES
S N» / «a z Nordwestschweiz
z GES G»
«az No
Die untter «bz Norrmalauflage
e GES N» / «bz Grossa
auflage GES G» aufge
eführten Be
esonderbetreffen auch
a
die Ge
esamtausga
aben «az Nordwestsch
N
hweiz GES N» und «a
az Nordheiten b
westsch
hweiz GES G».
ormalaufla
age GES N» / «bz G
Grossauflage GES G»
»
«bz No
Die beid
den Titel «bz
«
Basel» und «bz B
Basellandschaftliche Zeitung» ersscheinen mit
m einer
gemeinsamen wö
öchentlichen
n Grossaufflage und bilden die Gesamtau
usgaben «bz Norve «bz Grosssauflage GES
G
G».
malauflage GES N» respektiv
ss davon ausgegange
a
en werden,, dass zwischen dies
sen Titeln ein erhöhttes VerEs mus
wechslu
ungsrisiko besteht.
b
Au
us diesem Grund werrden Übersc
chneidunge
en der beid
den Titel
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Medieniinformation
nen
eliminie
ert, d.h. alllfällige Dop
ppelleser w
werden als Exklusivleser einer de
er beiden Titel
T
behandeltt. Vergleich
he auch das Regleme nt «Reglem
ment über die Berech
hnung und Ausweisung d
der Medien
nwerte beii Titeln m
mit (fast) identischem
m redaktio
onellem In
nhalt» www.wemf.ch.
plus 1 G»/«Cityplus
s 4 N»
«Cityp
Die untter «bz Norrmalauflage
e GES N» / «bz Grossa
auflage GES G» aufge
eführten Be
esonderbetreffen auch die Kom
mbinatione
en «Cityplus
s 1 G» und «Cityplus 4 N».
heiten b
plus 1 G»/«Cityplus
s 4 N»/«C
Cityplus 4 Wochenen
W
nde SA/MO
O N»
«Cityp
Die untter «bz Norrmalauflage
e GES N» / «bz Grossa
auflage GES G» aufge
eführten Be
esondera
die Ko
ombination
nen «Cityplus 1 G», «Cityplus
«
4 N», «City
yplus 4
heiten betreffen auch
enende SA
A/MO N».
Woche
»
«Gala»
Die Info
ormationen
n zum RUS dieses Tite ls wurden erst
e
ab Okttober 2014 erhoben. Die
D fehlenden Daten von April 2014 bis Septem
mber 2014 wurden aufgrund derr Resultate des
ngszeitraum
mes rechne
erisch ergän
nzt.
restlichen Erhebun
ner Woche
e»
«Glarn
Die Info
ormationen
n zum RUS dieses Tite ls wurden erst
e
ab Aug
gust 2014 e
erhoben. Die fehlenden Daten von April 2014 bis Juli 20 14 wurden aufgrund der
d Resulta
ate des resttlichen
ngszeitraum
mes rechne
erisch ergän
nzt.
Erhebun
eTV»
«Guide
Der Tite
el «GuideTV
VCinéma» wurde
w
im S
September 2014 in «G
GuideTV» um
mbenannt. Die
hier vorrliegenden Medienwerrte beziehen
Z
Ap
pril 2014 bi s September 2014
n sich im Zeitraum
auf den
n Titel «Guid
deTVCiném
ma». Im Zeiitraum Okto
ober 2014 bis März 20
016 fliessen
n die
Medienw
werte des Titels
T
«Guid
deTV» in diie Berechnu
ung ein.
»
«Randonner.ch»
ormationen
n zum RUS dieses Tite ls wurden erst
e
ab Aprril 2015 erh
hoben. Die fehlenDie Info
den Datten von April 2014 bis
s März 2015
5 wurden aufgrund
a
de
er Resultate
e des restlichen
Erhebun
ngszeitraum
mes rechne
erisch ergän
nzt.
ntaler N/R
RT Volksze
eitung GES
S»
«Rhein
Die Tite
el «Rheintaler, Der» und «Rheinttalische Volkszeitung» weisen ein
nen fast ide
entischen rredaktionelllen Inhalt auf.
a
Es muss davon au
usgegangen
n werden, d
dass zwisch
hen diesen Titeln
T
ein e
erhöhtes Ve
erungsrisiko besteht.
b
Au
us diesem G
Grund werd
den Übersch
hneidungen
n der Titel elimie
wechslu
niert, d.h. allfällige
e Mehrfachleser werde
en als Exklusivleser einer der zw
wei Titel beh
handelt.
weiz am So
onntag GES
S»
«Schw
Erhebun
ngstechnisc
ch handelt es sich b
bei der Abffrage des Titels
T
«Sch
hweiz am Sonntag
S
GES» u
um die Befrragung derr unten ste henden reg
gionalen Einzeltitel, d ie für die GesamtG
ausgabe
e überschn
neidungsfrei (d.h. ohne
e Doppelles
ser) zusammengefassst werden.
Anschlie
essend werden die Leser
L
der G
Gesamtausg
gabe anhand ihres W
Wohnortes und der
abgefra
agten Einze
eltitel auf die jeweilige Regionalausgabe zug
geordnet:
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Medieniinformation
nen
«
«Schweiz
«
«Schweiz
«
«Schweiz
«
«Schweiz
«
«Schweiz
«
«Schweiz
«
«Schweiz
«
«Schweiz
«
«Schweiz

am
a
a
am
a
am
a
am
a
am
a
am
a
am
a
am
a
am

Sonntag
g
Sonntag
g
Sonntag
g
Sonntag
g
Sonntag
g
Sonntag
g
Sonntag
g
Sonntag
g
Sonntag
g

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ausg. A
Aargau»
Ausg. B
Basel»
Ausg. L
Limmattal»
Ausg. S
Schweiz»
Ausg. S
Solothurn/ Oberaargau
O
u»
Ausg. S
Südostschweiz»
LN»
OT»
ZT Reg..»

aller Tagb
blatt GES»
«St. Ga
Die unter «Rheinta
aler N/RT Volkszeitung
V
effen
g GES» auffgeführten Besonderh eiten betre
agblatt GES
S».
auch die Gesamtausgabe «Stt. Galler Ta
aller Tagb
blatt GES»
«St. Ga
Folgend
de Informattionen betrreffen die M
Medienwerte
e der Titel «Rheintaler
«
r, Der» und
d
«Rheinttalische Vollkszeitung»
», die Teile der Gesam
mtausgabe «St. Gallerr Tagblatt GES»
G
sind.
el «Rheintaler, Der» und «Rheinttalische Volkszeitung» weisen ein
nen fast ide
entiDie Tite
schen rredaktionelllen Inhalt auf.
a
Es muss davon au
usgegangen
n werden, d
dass zwisch
hen diesen Titeln
T
ein e
erhöhtes Ve
erungsrisiko besteht.
b
Au
us diesem G
Grund werd
den Übersch
hneidungen
n der drei Titel
T
wechslu
eliminie
ert, d.h. allffällige Mehrfachleser w
werden als Exklusivles
ser einer de
er drei Titel behandeltt.
kombi»
«Vista Zeitungsk
sta Zeitung
gskombi» handelt es ssich um die Kombination aus folg
genden Tite
eln, deBei «Vis
nen die
e Zeitschriftt «Vista» be
eigelegt ist . Bei den Medienwerte
M
en von «Vissta Zeitung
gskomndelt es sich
h somit um die kumul ierten Lese
erschaften der
d Trägerttitel von «V
Vista».
bi» han
Liste de
er Trägertitel:
«Be
erner Zeitung (MACH))»
«Bu
und, Der»
«bz
z Basel»
«bz
z Basellandschaftliche Zeitung»
«Stt. Galler Tagblatt (MAC
CH)»
«Sc
chweiz am Sonntag GES»
«Ta
ages-Anzeig
ger»
«Th
hurgauer Zeitung»
«TT
T Thuner Ta
agblatt»
«Zü
ürcher Unte
erländer N»
» (inkl. «Ne
eues Bülach
her Tagblatt»)
»
«Walliser Bote»
el «Walliser Bote» hat im Juni 2
2015 seine wöchentlic
ch erschein ende Gross
sauflage
Der Tite
eingestellt. Im Zeitraum April 2014 bis Mai 2015 sind
s
in die Berechnun g der Medienwerte
els «Wallise
er Bote» die Leser derr Normalau
uflage (also
o ohne Lese
er der Zusa
atzauflades Tite
ge) eing
geflossen. Im Zeitraum Juni 201
15 bis März
z 2016 mus
sste keine G
Grossauflag
ge mehr
berücks
sichtigt werrden.
Bei den
n vorliegend
den Medien
nwerten ha
andelt es sich um Durrchschnittsw
werte aus den
d
beiden Zeiiträumen.
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Medieniinformation
nen
«Wand
dern.ch»
Die Info
ormationen
n zum RUS dieses Tite ls wurden erst
e
ab Aprril 2015 erh
hoben. Die fehlenden Datten von April 2014 bis
s März 2015
5 wurden aufgrund
a
de
er Resultate
e des restlichen
Erhebun
ngszeitraum
mes rechne
erisch ergän
nzt.
/BT-WB-F
FN, Der N»
» / «Zeitungspool1/
/BT-WB-F N, Der G»
»
«Zeitungspool1/
er Bote» aufgeführten
n Besonderheiten bettreffen aucch die Kom
mbinatioDie untter «Wallise
nen «Ze
eitungspoo
ol1/BT-WB-FN, Der N»
» und «Zeittungspool1/
/BT-WB-FN
N, Der G».
/BT-WB-F
FN, Der N»
» / «Zeitungspool1/
/BT-WB-F N, Der G»
»
«Zeitungspool1/
de Informationen betrreffen die Medienwerrte des Tite
els «Wallisser Bote», der Teil
Folgend
der Kom
mbinatione
en «Zeitung
gspool1/BT
T-WB-FN, Der
D
N» und
d «Zeitung
gspool1/BT--WB-FN,
Der G» ist, welche
e in der MA
A Strategy C
Consumer 2016
2
publiz
ziert werde
en.
el «Walliser Bote» hat im Juni 2
2015 seine wöchentlic
ch erschein ende Gross
sauflage
Der Tite
eingestellt. Im Zeitraum April 2015 bis Mai 2015 sind
s
in die Berechnun g der Medienwerte
els «Wallise
er Bote» die Leser derr Normalau
uflage (also
o ohne Lese
er der Zusa
atzauflades Tite
ge) eing
geflossen. Im Zeitraum Juni 201
15 bis März
z 2016 mus
sste keine G
Grossauflag
ge mehr
berücks
sichtigt werrden.
Bei den
n vorliegend
den Medien
nwerten ha
andelt es sich um Durrchschnittsw
werte aus den
d
beiden Zeiiträumen.
nz des Stills (Kombi)
)»
«Z – die Substan
m die Komb ination aus
s folgenBei «Z – die Substtanz des Sttils (Kombi )» handelt es sich um
eln, denen die Zeitsch
hrift «Z – d
die Substan
nz des Stils» beigelegtt ist. Bei de
en Mediden Tite
enwerte
en von «Z – die Subs
stanz des S
Stils (Kombi)» handeltt es sich so
omit um die
e kumulierten L
Leserschaftten der Trägertitel von
n «Z – die Substanz des
d Stils».
Liste de
er Trägertitel:
«
«Neue Zürc
cher Zeitun
ng»
«
«NZZ am Sonntag»
S
«Zürich West»
ormationen
n zum RUS dieses Tite ls wurden erst
e
ab Aprril 2015 erh
hoben. Die fehlenDie Info
den Datten von April 2014 bis
s März 2015
5 wurden aufgrund
a
de
er Resultate
e des restlichen
Erhebun
ngszeitraum
mes rechne
erisch ergän
nzt.

2.2 Tiitelgruppen
(
«Reg. Wochenprresse III (1330)»
Titelgruppe unterscheidet sich h
hinsichtlich der Titelzu
usammense
etzung von
n gleichDiese T
namiger Gruppe in
n der MACH
H Basic 201
16-2.
er Titel:
Liste de
«An
nzeiger von
n Wallisellen»
«An
nzeiger Gürrbetal-Läng
genberg-Scchwarzburgerland»
«Brremgarter/W
Wohler Anz
zeiger GES»
»
«Einsiedler An
nzeiger»
ngadiner Po
ost»
«En
«Fu
urttaler»
«Grruyère, La»
»
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Medieniinformation
nen
«Klotener Anz
zeiger»
gano»
«Rivista di Lug
ger (Glattbrrugg)»
«Sttadt-Anzeig
«Su
urseer/Sem
mpacher/Triienger Wocche GES»
«W
WB Willisaue
er Bote»
«An
nzeiger Aarrberg»
«An
nzeiger Burrgdorf»
«Frraubrunner Anzeiger»
«Krreuzlinger Nachrichten
N
n»
«W
Weinfelder Nachrichten
N
»
«La
aupen Anze
eiger»
«Gllarner Woche»
«Urrner Woche
enblatt»

2. Outt-of-Hom
me (Ausssenwerbu ng/Plaka
at)
blikation de
er Medienw
werte «Out--of-Home» basiert in diesem Jah
hr zum letz
zten Mal
Die Pub
auf der vom Bund
desamt für Statistik he
erausgegeb
benen Defin
nition des «
«Raums mit städtiCharakter 2000».
2
Folg
gliche werde
en die RUS
S-Werte fürr 55 «Agglo
omerationen
n/ Städschen C
te», «To
op 9 Agglos», «Top 27 Agglos» u
und «Alle Agglos»
A
pub
bliziert. Enttsprechend wurden
die Sollvorgaben der Swiss Poster Ressearch Plus
s AG (SPR+
+) des Vorrjahres eingesetzt.
basieren no
och nicht au
uf den Neu erungen de
es neuen Forschungss
F
systems «M
MobNat»
Diese b
(weiterfführende In
nformatione
en finden ssich auf derr Homepage
e www.spr--plus.ch).

3. We
ebangebote
«20 Miinuten Friday»
Die hierr vorliegend
den Medien
nwerte basiieren aussc
chliesslich auf
a den Solllwerten aus
s der
NET-Me
etrix-Profile
e 2016-1
h»
«Coopzeitung.ch
den Medien
nwerte basiieren aussc
chliesslich auf
a den Solllwerten aus
s der
Die hierr vorliegend
NET-Me
etrix-Profile
e 2016-1

4. Rad
diosender
merkung: D
Die vorliege
ende Publik
kation bezie
eht sich au
uf die Date
en, die im Rahmen
Vorbem
d
der
MACH Consumer
C
Befragung in den Erh
hebungsjah
hren 2015 (vom 9.
A
April
2014 bis
b 14. Apriil 2015) un
nd 2016 (vo
om 9. April 2015 bis 19.
1 April
2
2016)
erhob
ben wurden
n.
o BNJ FM»
»
«Radio
Die hier vorliegen
nden Medienwerte enttsprechen der
d Nettosu
umme der Werte derr Sender
dio RJB» un
nd «Radio R
RTN».
«Radio RFJ», «Rad
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Medieniinformation
nen
«Radio
o Canal 3»
»
Die hier vorliegen
nden Medienwerte enttsprechen der
d Nettosu
umme der Werte derr Sender
adio Canal 3 (auf Französisch)».
«Radio Canal 3 (auf Deutsch)» und «Ra
o Fribourg
g Freiburg»
»
«Radio
Die hier vorliegen
nden Medienwerte enttsprechen der
d Nettosu
umme der Werte derr Sender
auf Deutsch
h)» und «R
Radio Fribou
urg (auf Fra
anzösisch)»
».
«Radio Freiburg (a
o Südostsc
chweiz (fr
rüher: Rad
dio Südosttschweiz)»
»
«Radio
Seit Jan
nuar 2014 heisst der Sender «R
Radio Engia
adina» auch «Radio G
Grischa». Im Erhebungsja
ahr 2015 (A
April 2014 bis April 2
2015) wurd
de diese Na
amensände
erung in de
er Befragung be
erücksichtig
gt. Seit Feb
bruar 2015 sendet «R
Radio Grisch
ha» unter d
dem Namen
n «Radio
Südosts
schweiz». Bei
B den hie
er vorliegen
nden Medienwerten wurde diese Änderung berücksichtigt.
hine Radio
o (früher Radio
R
Sun
nshine)»
«Sunsh
Im Juli 2015 wurd
de «Radio Sunshine»
» zu «Sunshine Radio». Bei den hier vorlie
egenden
werten wurrde diese Änderung
Ä
no
och nicht berücksichtigt.
Medienw

5. Ferrnsehsend
der
merkung: D
Die vorliege
ende Publik
kation bezie
eht sich au
uf die Date
en, die im Rahmen
Vorbem
d
der
MACH Consumer
C
Befragung in den Erh
hebungsjah
hren 2015 (vom 9.
A
April
2014 bis
b 14. Apriil 2015) un
nd 2016 (vo
om 9. April 2015 bis 19.
1 April
2
2016)
erhob
ben wurden
n.
«5+»
Dieser Sender wu
urde erst im
m Erhebung
gsjahr 201
16 (April 20
015 bis Ap ril 2016) erhoben.
e
ebungsjahr 2015 (April 2014 bis April 2015 ) wurden aufgrund
a
Die fehlenden Datten im Erhe
sultate des Erhebungsjahres 201 6 rechneris
sch ergänztt.
der Res

«Sportt 1»
Dieser Sender wu
urde erst im
m Erhebung
gsjahr 201
16 (April 20
015 bis Ap ril 2016) erhoben.
e
ebungsjahr 2015 (April 2014 bis April 2015 ) wurden aufgrund
a
Die fehlenden Datten im Erhe
sultate des Erhebungsjahres 201 6 rechneris
sch ergänztt.
der Res
4»
«TV 24
Dieser Sender wu
urde erst im
m Erhebung
gsjahr 201
16 (April 20
015 bis Ap ril 2016) erhoben.
e
ebungsjahr 2015 (April 2014 bis April 2015 ) wurden aufgrund
a
Die fehlenden Datten im Erhe
sultate des Erhebungsjahres 201 6 rechneris
sch ergänztt.
der Res
üdostschw
weiz (frühe
er: Tele Sü
üdostschw
weiz)»
«TV Sü
Seit Mä
ärz 2015 se
endet «Tele Südostsch
hweiz» unte
er dem Nam
men «TV Sü
üdostschwe
eiz». Bei
den hie
er vorliegenden Medien
nwerten wu
urde diese Änderung
Ä
berücksicht
b
tigt.
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