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Das praxisnahe Special mit zahlreichen Informationen und Tipps rund 
um den Erwerb von Ferienimmobilien in der «Handelszeitung» am 
23. Februar 2023
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Preise
Seitenformat Breite x Höhe mm Bruttopreis CHF 4-f

1/1 Seite 291 x 438 13 500

Junior Page Mini 173 x 250 6 954

Junior Page Maxi 232 x 300 10 173

1/2 Seite quer 291 x 219 8 505

2/5 Seite 114 x 438 6 664

1/3 Seite quer 291 x 145 5 631

1/4 Seite quer 291 x 110 4 272

1/5 Seite hoch 114 x 219 4 950

Weitere Formate auf Anfrage

Charakteristik

Eine eigene Ferienimmobilie zu besitzen ist der Traum vieler Schweizerinnen und Schweizer. Die neuen Möglichkeiten 
für viele Arbeitnehmenden, mehr im Homeoffice zu arbeiten, weckt zusätzliche Begehrlichkeiten. Warum nicht am Meer 
arbeiten, von einer Stadtwohnung in Lissabon aus oder in den verschneiten Bergen? Wie haben sich die Märkte für Fe-
rienimmobilien in der Schweiz und im Ausland entwickelt? Lohnt die Zweitimmobilie eventuell auch als Investment und 
was ist steuerlich und auch bei Versicherungen zu beachten? Wo gibt es noch attraktive Angebote abseits der angesag-
ten Destinationen? 

Im Special «Ferienimmobilien» in der «Handelszeitung» vom 23. Februar widmen wir uns im Detail diesen Fragen. Wie 
beurteilen Branchenkenner die aktuelle Situation mit steigenden Zinsen und geopolitischen Verwerfungen? In Berichten 
und Analysen geben wir Antworten, zeigen Lösungsansätze auf und wagen einen Blick in die Zukunft der Ferienimmo-
bilienbranche. 
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Online
Neu erscheinen alle Specials der «Handelszeitung» 
auch online - handelszeitung.ch/specials.

Wir bieten im Umfeld spannende Werbemöglichkeiten 
und -Formate an. Erweitern Sie Ihre Reichweite um 
zusätzlich unsere Online-Userschaft – gerne beraten 
wir Sie im Detail dazu.

Konditionen
Anzeigenpreise gültig ab 01.01.2023; alle Angaben in CHF brutto, 
BK/JUP 15 % zzgl. 7,7 % MwSt. Preisänderungen vorbehalten. 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen unter
www.ringier-advertising.ch.

Kennzahlen  Handelszeitung
Verbreitete Auflage: 31 607 Exemplare
Leserschaft: 64 000 Leserinnen und Leser
Reichweite: 1,3 %
Männer/Frauen: 67 % / 33 %

Quellen: WEMF-Auflagenbulletin 2022 und MACH Basic 2022-2, Deutschschweiz

Themen
Alpen 
Wie sich die Preise in den verschiedenen Regionen 
entwickeln und wo es noch attraktive Angebote gibt.

Tessin 
Marktreport Tessin – Alles, was man über Ferien-
immobilien in der Region wissen muss.

Haus am Meer 
Marktreport Mittelmeer/Atlantik/Ostsee, Spanien, 
Portugal, Italien, Frankreich, Griechenland, Kroatien, 
Schweden, Deutschland. Wie entwickeln sich die Preise 
an den Meeresküsten, welche Besonderheiten gibt es 
beim Kauf in den verschiedenen Ländern und worauf ist 
besonders zu achten?

Stadtwohnungen 
Das Homeoffice in Palma de Mallorca, Lissabon oder 
Barcelona. Stadtwohnungen boomen.

Finanzierung 
Wie finanzieren und in welcher Währung? Wie stehen 
Schweizer Banken zu Hypotheken für Auslandsimmobilien 
und welche lokalen Eigenheiten sind zu beachten?

Investment 
Wie man mit einer Ferienimmobilie Geld verdienen kann. 
Beispiele aus verschiedenen Ländern.

Co-Sharing 
Für wen lohnen sich Co-Sharing Modelle. Die Vor- und 
Nachteile.

Digital 
Wie sich Ferienimmobilien digital perfekt steuern und 
überwachen lassen.

Versicherungen 
Alles über Versicherungen im Ausland: Von Homeoffice bis 
zur Gebäudeversicherung.

Steuern 
Wie man die Steuern mit seiner Ferienimmobilie optimiert 
und in welchen Ländern es beim Erbfall richtig teuer 
werden kann.


