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Mein Oberkochen – Das exklusive Magazin für die Stadt Oberkochen und Umgebung.
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Konzept
„Mein Oberkochen“ ist ein modernes Ortsmagazin
in hochwertiger Optik, mit frischen Ideen und einer
faszinierenden Mischung aus Informationen und
Emotionen aus dem Stadtleben.
Auflage/Vertrieb:
„Mein Oberkochen“ erscheint in einer Auflage von
5000 Exemplaren – wird über den Lesezirkel verteilt
an Ärzte, Friseure, Gastronomie im Stadtgebiet
Oberkochen und Umgebung und ist zusätzlich an
vielen Auslagestellen in und um Oberkochen erhältlich.
Erscheinungstermine:
10. Mai 2019
04. Oktober 2019
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