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Das praxisnahe Special mit Antworten auf aktuelle Fragen zum 
Thema Energiewandel in der «Handelszeitung» vom 16. März 2023
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Wo stehen wir beim Ausbau der Photovoltaik und der Windenergie? Welche Lösungen gibt es für 
Industrie und private Verbraucher? Wie können wir den Wandel beschleunigen und welche neuen 
technischen Entwicklungen gibt es?

Ein Ausblick und Antworten auf diese Fragen im praxisnahen Special der «Handelszeitung» am 16. 
März 2023.

Mit unserem Special zum aktuell brennenden Thema, erreichen Sie wohl Führungskräfte in der Wirt-
schaft mit entsprechender Entscheidungsgewalt, welche oft auch private Hauseigentümer sind und 
sich jetzt über alternative Energien Gedanken machen – sei es für die Firma oder ihr Eigenheim.

Buchen Sie jetzt Ihre Anzeige in diesem praxisnahen Special und gleichzeitig dazu die Verlängerung 
online. Alle Handelszeitung-Specials erscheinen auf handelszeitung.ch/specials auch digital! 
Wir beraten Sie gerne.

Kontakt
Ringier Advertising

Michael Germann
michael.germann@ringier.ch  

Tel. +41 44 259 89 63

Anlieferung Druckmaterial
anzeigen-prod@ringier.ch 

Erscheinungsdatum
Thema Erscheinung Anzeigen-

schluss
Druckmaterial-

schluss

Solar- und
Windenergie

16.03.2023 02.03.2023 13.03.2023

Anzeigenpreise
Seitenformat Breite x Höhe mm Bruttopreis CHF 4-f

1/1 Seite 291 x 438 13 500
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Junior Page Maxi 232 x 300 10 173
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Weitere Formate auf Anfrage

Weitere Specials zum Thema «Energie»
Thema Trägertitel Erscheinung 
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Energiesicherheit
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Online
Neu erscheinen alle Specials der «Handelszeitung» 
auch online - handelszeitung.ch/specials.

Wir bieten im Umfeld spannende Werbemöglich-
keiten und -Formate an. 

Erweitern Sie Ihre Reichweite um zusätzlich unse-
re Online-Userschaft – gerne beraten wir Sie im 
Detail dazu.
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