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Kleinanzeigen in unserer Zeitschrift «Veg-Info»
Sie möchten Ihr Anliegen zum Thema Kontakte, Dienstleistungen, Kurse, Hilfe angeboten, Hilfe gesucht,
Wohnraum-Angebote, Wohnraum-Suche, Wohnraum-Eigentum, Ferien Schweiz, Ferien Ausland,
Sammelecke oder einfach Diverses mit unseren Lesern teilen?
Ein Kleininserate in der Zeitschrift «Veg-Info» wird in der deutschen Ausgabe von mindestens 8000
Leserinnen und Lesern beachtet, in der französischen von 1000.
Konditionen
CHF 10.– pro Zeile im Onlineformular für private Kleinanzeigen (mindestens zwei Zeilen)
CHF 30.– pro Zeile im Onlineformular für kommerzielle* Kleinanzeigen (* Handel, Gewerbe,
Dienstleistungsbetriebe usw.)
Anzeigenschluss: 4 Wochen vor erscheinen oder nach Absprache
Erscheinungsweise: jeweils Ende März, Juni, September und Mitte Dezember.
Für den Inhalt ist der Inserent verantwortlich. Swissveg behält sich jedoch das Recht vor, Anzeigen ohne
Angabe von Gründen abzulehnen. Es werden keine Anzeigen für tierische Produkte, Tabakwaren und
Spirituosen angenommen.
Für gewerbliche Inserate oder Angebote von Nicht-Abonnenten, Swissvegmitgliedern oder Gönner, beachten
Sie bitte unsere aktuelle Preisliste für Werbekunden. http://swissveg.ch/werbemoeglichkeiten [1].

Art der Anzeige * - Auswählen Inhalt der Anzeigemax.
10 Zeilen(Handel,
zu max.32
Zeichen. Die erste
Kommerziell
Dienstleistungen,
etc.)Zeile gilt als Titel und wird fett gedruckt.
Titel *
privat (Sozial, Infos, etc.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aktivieren Sie bitte JavaScript in Ihrem Browser, um die Preis-Berechnungsfunktion nutzen zu können!
function berechnePreis(){ // der Zeilenpreis wird anhand der Kategorie bestimmt if (document.getElementById("editsubmitted-art-der-anzeige").value=="kommerziell") { a=30; } if (document.getElementById("edit-submitted-art-deranzeige").value=="privat") { a=10; } //Wenn die Zeile Text enthält wird die Zeilenvariable auf 1 gesetzt sonst 0 if
(document.getElementById("edit-submitted-inhalt-der-anzeige-titel").value != "") { z0=1; } else { z0=0; } if
(document.getElementById("edit-submitted-inhalt-der-anzeige-1-zeile").value != "") { z1=1; } else { z1=0; } if
(document.getElementById("edit-submitted-inhalt-der-anzeige-2-zeile").value != "") { z2=1; } else { z2=0; } if
(document.getElementById("edit-submitted-inhalt-der-anzeige-3-zeile").value != "") { z3=1; } else { z3=0; } if
(document.getElementById("edit-submitted-inhalt-der-anzeige-4-zeile").value != "") { z4=1; } else { z4=0; } if
(document.getElementById("edit-submitted-inhalt-der-anzeige-5-zeile").value != "") { z5=1; } else { z5=0; } if
(document.getElementById("edit-submitted-inhalt-der-anzeige-6-zeile").value != "") { z6=1; } else { z6=0; } if
(document.getElementById("edit-submitted-inhalt-der-anzeige-7-zeile").value != "") { z7=1; } else { z7=0; } if
(document.getElementById("edit-submitted-inhalt-der-anzeige-8-zeile").value != "") { z8=1; } else { z8=0; } if
(document.getElementById("edit-submitted-inhalt-der-anzeige-9-zeile").value != "") { z9=1; } else { z9=0; } // zählen
wie viele Zeilen Text enthalten z=z0+z1+z2+z3+z4+z5+z6+z7+z8+z9; //Bei Inseraten der Kategorie "privat"
müssen mindestens zwei Zeilen bezahlt werden. Deshalb Korrektur falls nur eine Zeile Text enthält. if (z==1) { if
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(a==10) { z=2; } } // Ausgabe falls keine Anzeigen-Art ausgewählt wurde if (typeof(a)=='undefined') { alert('Bitte
wählen Sie die Art der Anzeige aus') // Ausgabe falls keine Zeile Text enthält } else if (z==0) { alert('Bitte geben Sie
Ihren Text ein') } else { alert('Das Inserat kostet CHF '+(z*a)+'.-'); } }

AdresseWird auch als Rechnungsanschrift verwendet.
Firmenname
Kontaktperson *
Strasse *
Postleitzahl *
Ort *
E-Mail Adresse * Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an, falls Sie keine E-Mail-Adresse haben.
Telefonnummer
Bemerkungen
Sonst noch etwas das Sie uns mitteilen möchten.
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