
 hotel  · restaurant  ·spa
parkhotel hall · thurnfeldgasse 1 · a-6060 hall in tirol · tel. +43 (0) 5223 / 53 769  · www.parkhotel-hall.com

crystal-package
 „bestaunen und genießen“
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	 	 bestaunen sie die neuen kristallwelten  
       und  genießen sie 2 nächte im parkhotel hall  
           nur 7 km von den  kristallwelten sowie von  innsbruck entfernt



crystal-packagecrystal-package
n 2 nächte mit frühstück
n glas  prosecco zur  begrüßung
n einmaliger eintritt in die kristallwelten
n  4-gang diner am anreiseabend  

im  welzenbacher restaurant

preis pauschal pro person € 239,-*   
inkl. aller genannten leistungen

einzelzimmerzuschlag € 50,-
kurtaxe € 1,- pp/tag, garage € 6,- pro tag 
 *standardzimmer · angebot gültig ab ende mai 2015

n wellness  im parkSpa (580m2) 
n  pro person € 20,- wertgutschein  

für eine massage
n ein funkelndes geschenk als andenken

inkludierte leistungen:

parkhotel hall

jeder raum ein unikat –  
vom grundriss bis zum designermöbel

n mediterrane sonnenterrasse
n  direkt am kurpark gelegen
n internet in allen räumen
n parkgarage 

hall und innsbruck in wenigen auto- 
minuten erreichbar – unzählige shopping-
möglichkeiten

parkspa

zeit zum entspannen  
580 m² sauna- und wellnessbereich  
mit einer exklusiven spa lounge

n finnische sauna
n bio sauna
n sole-dampfbad
n kneippbecken 
n salt-relax-raum
n wohltuende spa-anwendungen

restaurant welzenbacher

der ort für gaumenfreuden –  
klassisch, international & exzellent

n  ausgezeichnet mit der falstaff-gabel 
2014 und bewußt tirol 2014

n  architektonische ästhetik von lois 
welzenbacher, die besticht und zeichen 
setzt

nähere informationen unter tel. +43 (0) 5223 / 53 769 oder info@parkhotel-hall.com
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EINE  TOP-INVESTITION – MIT  EINER   
PUNKTGENAUEN  ZIELGRUPPENLANDUNG

WOL FGA NG M. RO SA M   
wolfgang.rosam@falstaff.at

LIEBE MEDIENPLANER!

W ir freuen uns, Ihnen hiermit die Mediadaten 2015 des Falstaff Verlags überreichen 
zu dürfen! Feiern Sie mit uns 35 Jahre Falstaff Österreich, 5 Jahre Falstaff 
Deutschland und das erste Jahr von Falstaff Schweiz!

Mit großer Freude können wir im Jubiläumsjahr verlautbaren – die Fangemeinde des Falstaff 
wächst stetig! Kein anderes Medium hat so starke Leserzuwächse und so hohe Bekanntheits-
grade wie Falstaff.

• So stieg innerhalb von zwei Jahren die Leserzahl in Österreich um fantastische 32 %! 
• Die Bekanntheit der Marke Falstaff hat fast 85 % in der affinen Zielgruppe erreicht, und  

65 % ALLER Österreicher kennen die Marke Falstaff!
• Die Mediaanalyse wies bei der ersten Erhebung eine Reichweite von 2,1 % aus!
• Die Auflage in Deutschland stieg  innerhalb von nur einem Jahr um 20 %! 

ÜBER EINE HALBE MILLION LESER GREIFT BEREITS ZU FALSTAFF

Und bald werden es noch mehr sein, denn als eines von sehr, sehr wenigen Medien expandie-
ren wir weiter und werden auch den Schweizer Markt erobern. Ab November 2014 erscheint 
Falstaff Schweiz, wie in Deutschland und Österreich auch, achtmal im Jahr – mit einer bom-
bastischen Auflage von 40.000 Stück! So erreicht der Falstaff eine Auflage von knapp 
150.000 Stück (!) im deutschsprachigen Raum!

Es gibt kein anderes Genuss-Medium auf diesem elitären Pflaster, das nur annähernd so 
stark ist. Darüber hinaus ist Falstaff dann das stärkste Magazin für kulinarischen Lifestyle im 
deutschsprachigen Europa – eine einmalige Chance für Sie als Medienplaner und Investoren 
von Medienbudgets mit Ihrer Schaltung möglichst viele potenzielle Kunden zu erreichen.

Wir haben eine enorm hohe Dichte an Top-Opinionleadern als Leser, die zur höchsten Ein-
kommensklasse zählen und über höchste Bildung verfügen. Allesamt Gründe, warum Falstaff in 
jeden qualifizierten Medienplan gehört! Als DAS Genuss-Magazin einer anspruchsvollen Ziel-
gruppe ist unser Blatt durch die hochwertige Aufmachung und erstklassige journalistische Qua-
lität längst zu einem Sammlerstück geworden. Falstaff liegt in Wohnzimmern und Bibliotheken, 
in Restaurants und Hotels – und wird immer wieder zur Hand genommen. Damit wird Ihre 
»Botschaft« nicht nur viele Male neu registriert, sondern auch dauerhaft präsent gemacht.

So darf ich Sie einladen, hier die vielfältige Welt des Falstaffs, zu entdecken, um schon bald 
eine Erfolg bringende Partnerschaft mit dem Falstaff einzugehen!
 
Mit herzlichen Grüßen

Wolfgang M. Rosam,  
Senior Editor

150.000 Stück  
Auflage im deutsch-
sprachigen Raum!

3falstaffmediadaten


