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Das magazin für grüne moDe

ecoenVie ist das Magazin für gesunde Mode und eco Lifestyle. 

es richtet sich an alle, denen ein nachhaltiger Lebensstil wichtig 

ist, ohne dabei auf die aktuellen Modetrends verzichten zu müs-

sen. 

Während seines dreijährigen Bestehens hat sich das Magazin im-

mer wieder als impulsgebender trendscout in sachen Bio-Mode 

bewiesen und jungen designern einen Weg in den Markt geeb-

net. Produziert durch Modedesigner und fotografen, von Men-

schen die selbst leben, worüber sie berichten, erreicht das Maga-

zin ein hohes Maß an authentizität, für das es seine gewachsene 

Leserschaft zu schätzen weiß. 

strenge auflagen und Prüfungen gegenüber designern, über 

die berichtet wird, machen es den Leserinnen und Lesern leich-

ter das passende eco-fashion Produkt zu finden und direkt zu 

kaufen.

eCoenVie MaGaZin
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Mode - eco-fashion

im Mittelpunkt steht die eco-fashion bei eCoenVie. zu je-

der Modestrecke gibt es den direkten Link zum shop oder 

designer. Jeder designer kann im online-Magazin auch di-

rekt gevotet werden und sich so einen Platz in der top-ten 

der eco-fashion designer erwerben. Von der faser bis zum 

Kleid berichtet eCoenVie immer wieder über die ganze 

Herstellungskette der Produkte, die im Mittelpunkt stehen. 

neue stoffe aus algen oder Banane finden ihren Platz, ge-

nauso wie die etablierten natur- und tierfasern. 

Kosmetik 

eCoenVie zeigt Make-Up Produkte, die ohne tierversuche 

und krebserregende inhaltsstoffe produziert werden. Mit 

schmink-tipps und step-by-step anleitungen erfahren die 

Leserinnen wie sie die aktuellen trends nachschminken kön-

nen. außerdem führt die redaktion interviews mit den Kos-

metik-Herstellern, die sich einer ökologischen arbeitsweise 

verschrieben haben. Making ofs zeigen wie ein Kosmetik-

Produkt hergestellt wird und erlaubt den Lesern einen tie-

feren einblick.

eCoenVie TheMen

ECOenVIE 50

EINFACH 

SEXY

Model: Benjamin K.
Anzug: brainshirt
Hemd: brainshirt

Model: Carolin WI.
Kleid: Deepmello

Hair & MakeUp: Gréta Istvándi
Stylistin: Gabriele Perryman

Studio: Lichtschmiede e.V.
MakeUp: Couleur Caramel 

Fotograf: Boris Bärmichl

EDEL und sexy zugleich – das schwar-

ze Designer Lederkleid mit Samt-Griff 

und  cashmere weicher Oberfläche von 

Deepmello. Das besondere Motto: Leder 

- Haut, die nicht von Wind und Wetter, 

sondern von Wurzeln gegerbt wird!

Ann-Christin Bansleben  ist Ökotropholo-

gin und seit 2010 Geschäftsführerin von 

Deepmello. Zusammen mit Prof. Ingo 

Schellenberg und seinem Team hat sie 

an der Universität Anhalt in einem For-

schungsprojekt diese Ledergerbung mit 

Rharbarber–Wurzeln entwickelt. Das Le-

der ist atmungsaktiv, schwermetall-frei, 

schadstoffarm, chromfrei und damit 

haut- und umweltfreundlich. Das Leder 

ist von der  ECARF (Europäische Stiftung 

für Allergieforschung) zertifiziert und ent-

spricht den IVN-Richtlinien. 

Elegante Lederjacken, Taschen und 

außergewöhnliche Damenschuhe aus 

Deepmello-Leder, made in Germany, 

kann man bestellen unter  

www.deepmello.de 

Lederhäute sind erhältlich über 

www.Lebenskleidung.de

(GP)

EINFACH EXCLUSIV
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Genuss

die richtige ernährung ist die Basis für eine gesunde Lebens-

führung und eCoenVie zeigt, dass Bio-essen weit mehr zu bie-

ten hat als schlichte Gesundheitsvorsorge. starköche verraten 

den Lesern ihre besten rezepte, Bio und vegan, passend zur 

Jahreszeit, die Lust auf mehr machen und mit denen Kochen 

spaß macht. 

nachhaltigkeit

die dinge sind nur so gut, wie das Material aus denen sie ge-

macht sind. Mit diesem Bewusstsein macht sich eCoenVie im-

mer wieder auf die suche nach den Leuten, die stoffe für Mode 

und rohstoffe für Kosmetik produzieren. damit bekommen die 

Leser einen tiefen einblick in die Herstellungs- und Verarbei-

tungsprozesse sowie die Motivation und Lebensbedingungen 

der Menschen, die an der Produktion beteiligt sind. 

eCoenVie TheMen
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53% der weiblichen Leser sind 

zwischen 35-54 Jahre alt und gehören 

damit zu einer kaufkräftigen altersgruppe.

Unsere Leser sind überdurchschnittlich gebildet

 45% haben abitur.

65% verfügen über ein 

Haushaltsnettoeinkommen von 2.500 € 

und mehr.

eCoenVie ZahLen

Leser: WeiBLiCH, GeBiLdet, KaUfKräftiG

Quelle: Leserbefragung 2014 / 2015
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CrossmeDia Konzept
für jedes Werbeziel das passende format

ecoenVie verfügt über ein breites spektrum an anzeigenforma-

ten, mit denen sich jedes Werbeziel umsetzen lässt. 

die unterschiedlichen Channels lassen sich optimal zu einem stim-

migen Gesamtkonzept kombinieren und garantieren eine hohe 

Werbewirkung durch die streuung über mehrere Kommunikations-

kanäle. 

eine umfangreiche Palette von native ads und specials ermöglicht 

eine individuelle Gestaltung ihres Werbeauftritts und innovative 

Konzepte für die gesamte Branche. 

ecoenVie - TV

ein weiteres Modul an dem wir arbeiten ist unser „eCoenVie-tV“ 

Programm, in dem wir zwei mal pro Woche 5-10 Minuten über 

technologien, news, Make-Up und aktuelle Mode aus der eco-fa-

shion Welt berichten. Hier werden wir spezielle sponsoring-Pakete 

anbieten.

eCoenVie crossMedia KonZepT
print

DrUCK
e-paper

internet

moBiLe

natiVe aDs
speCiaLs

CD
UsB-stiCK

fUtUre
zUKUnft

messen - eVents
fasHion WeeK, innateX, faBriC star 

eCo-tV
YoU tUBe CHaneL
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Print 2.000 auflage

Print on demand Month. 120

sitzungsdauer 8:47 Min.

Keosk Leser * 29.200

Yumpu Leser * 22.700

issuu Leser * 14.000

eCoenVie Pdf downloads

vom Web    * 57.000

Page impressions day 2.267

itunes downloads im  

Monat  * 11.420

android  * 7.940

* Quelle: Google analytics so wie Webreport von 2015 bis 2016 zahlen im durchschnitt pro Monat, Page impressions 60.000, bei einer Verweildauer von 8:47 Minuten pro Leser im durchschnitt.
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eCoenVie preise

doppelseite 

(420 x 280 mm)

5.000 euro

1/1 seite 4c

(210 x 280 mm)

2.000 euro

eintrag im 

shop-finder

Maximal 200 

zeichen 

300 euro/Jahr

½ seite quer (4c)

(210 x 135 mm)

1.150 euro

1/4 seite quer 4c

(90 x 122 mm)

780 euro

1/4 seite hoch 4c

(57 x 251 mm)

780 euro

Mengenstaffel:

5%  ab 3 seiten

10%  ab 6 seiten

15%  ab 9 seiten

20%  ab 12 seiten

Malstaffel:

5%  ab 2 ausgaben

15%  ab 3 ausgaben

25%  ab 4 ausgaben

die Mengen- und Malstaffel bezie-

hen sich auf einen zeitraum von 12 

Monaten. es wird die günstigere 

staffel zur Berechnung verwendet.

Preise zzgl. Mwst.

agenturrabatt: 15%

print UnD e-paper preise
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eCoenVie tHemen UnD termine

2016 
neWs - 01

2016 
nr. 18

2016 
nr. 19

2017 
neWs - 02

Schwerpunkt: Bastfasern
Ramie, Nessel, Flachs,
Hanf, Leinen

ÖkoNomie
Öko Versandhandel,
Internet, Katalog, Shop

Improvisation
Momente, Bewegung,
Sport,  Sportbekleidung

Cradle to Cradel
Kreislaufwirtschaft
Garn, Stoff, Färbung

Kosmetik Schwerpunkte: Augen
Lidschatten, Mascara,

Augen
Lidschatten, Mascara,

Lippen & Nägel
Lippenstift, Lipgloss,

Puder & Macara
Lippenstift, Lidschatten

Anzeigenschluss: 12. Mai 2016 06. Juni 2016 05. September 2016 12. Dezember 2016

Vorlagenschluss: 31. Mai 2016 12. September 2016 14. November 2016 19. Dezember 2016

Erscheinungstermin: 13. Juni 2016 26. September 2016 28. November 2016 09. Januar 2017

eCoenVie TheMen & TerMine

tHemen 2016

  neU
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natiVe aDs - Content marKeting

für jedes Werbeziel das passende format

eCoenVie naTiVe ads

advertorial

Unsere advertorials bieten ihnen die einzigartige Gelegenheit, 

ihre Marke und Produkte mit einer eigenen Banner auf eCoenVie 

zu präsentieren. auf Wunsch verfassen wir die passenden inhalte 

und übernehmen die Gestaltung des Banners. neben den vielfälti-

gen kreativen Möglichkeiten, bietet eine Microsite viel Platz für die 

darstellung ihrer Produkte und Marke.

Preis: auf anfrage

Größe 1500 x 550 Pixel oder 52,91 cm x 19,4 cm
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internet: sponsoring
desiGner VoTinG

hohe reichweite – permanente sichtbarkeit - exklusiv

Jeden Monat sind die Leser von eCoenVie aufgefordert, ihren 

Lieblingsdesigner zu wählen. das Voting erfreut sich großer 

Beliebtheit und erzielt jeden Monat eine hohe reichweite.

Laufzeit: 1 Monat Werbemittel: Half Page ad (300 x 600)

Permanente sichtbarkeit während des gesamten Votings.

reichweite. Ca. 20.000 Leser

Preis: auf anfrage

eCoenVie inTerneT sponsorinG
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eCoenVie MaKe-Up parTner

maKe-Up partner
fÜr ein MaGaZin oder ein GanZes Jahr

Mode & Make-Up

Profitieren sie von einer Make-Up Partnerschaft mit eCoenVie. 

Hier werden ihre Produkte zusammen mit der aktuellen eco-

fashion präsentiert, die Bilder werden um Hinweise zu den Pro-

dukten ergänzt. schmink-tipps vom Profi runden das Bild ab 

und rücken ihre Produkte in den Mittelpunkt der aufmerksam-

keit unserer Leser. aktionen können mit einem direkten Link 

verbunden werden.
(Foto: Produktion bei  Lakshmi Ayurvedische Naturkosmetik / Fotoshooting Sante)

Making of

als Make-Up Partner für ein Jahr bringen wir ein spezielles Por-

trait zu ihren Produkten, besuchen ihre Produktion und zeigen 

dem Leser, wie ein gesundes Produkt entsteht. Mit einem pas-

senden Gesamtkonzept erreichen sie so ein Maximum an auf-

merksamkeit.

Preis: auf anfrage

fragen sie nach dem Pdf „MaKe-UP PartnersCHaft 2016“
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eCoenVie foToshooTinG

fotosHooting
ecoenVie ihr Medienpartner

fotoshooting

Wir bieten ein komplettes fotostudio, schöne Plätze mit Bezug 

zur Ökologie (Biohof, Bio-Laden, Bio-Hotel, schönste natur).

Unsere Make-Up artisten haben Jahrelang erfahrung mit Bio-

Make-Up, unsere stylisten mit dem passende Bio-accessories. 

der strom für die gesamte Produktion kommt von „naturstrom“.

Profitieren sie von unserer erfahrung, Wir bieten ihnen 4-stun-

den termine, komplette tagespauschalen sowie angebote für 

eine ganze Produktion.

Vier stunden (inkl. Veröffentlichungsrechte) 1.500.- €

 (inkl. Model, Visagistin, fotograf, stylistin, studio und technik)

Tagespauschale (inkl. Veröffentlichungsrechte) 2.500.- €

(inkl. Model, Visagistin, fotograf, stylistin, studio und technik)

Lookbooks, flyer, Layout, satz und Bildbearbeitung sind 

extra -Leistungen - fragen sie uns an.



reDaKtion

nina Bloom - redaktion
redaktion@ecoenvie.de

anzeigen & 
meDiapLanUng

anja noack - Co-Publisher
anja.noack@econenvie.de

HeraUsgeBer

ein Projekt des technologiescout
Boris Bärmichl
ecoenVie
nettstrasse 4
d-82296 schöngeising
tel: +49 (0)8141 357 32 17
fax: +49 (0)8141 357 32 13

www.eCoenVie.de

zaHLUngsBeDingUngen 

zahlbar 7 tage nach erhalt 
der rechnung. 

eCoenVie KonTaKT


