Sehr geehrte Damen und Herren,
seit nunmehr 22 Jahren engagieren sich in ganz Deutschland Studenten der bonding-studenteninitiative e.V.
für ihre Kommilitonen, organisieren ehrenamtlich Firmenkontakte sowie Weiterbildungsmaßnahmen und erstellen Studienhilfen. Dank des Feedbacks unserer Kommilitonen und der Unternehmen können wir unsere
Projekte stets noch weiter verbessern. Zum Wintersemester 2011 geht eines der erfolgreichsten bonding
Projekte in die nächste Runde: der bonding-Semesterplaner. Beim Semesterplaner handelt es sich um einen
DIN A5 großen Organizer im Ringbuchformat. Dieser dient den Studierenden neben der Terminplanung
auch als umfangreiche Informationsquelle für Studium und Freizeit.
Das Erfolgsgeheimnis – Vorteile, die nur der bonding-Semesterplaner bietet
Der bonding-Semesterplaner wird von der Studierendenschaft begeistert angenommen, da die Ersteller – alles ehrenamtlich arbeitende Studenten bei
bonding – selber aktiver Bestandteil der lokalen Studierendenschaft sind und
wissen, welche Informationen für ihre Kommilitonen von Interesse sind. Dass
wir mit dem Semesterplaner ebenfalls bonding und unsere Veranstaltungen
bewerben, erhöht unsere eigene Motivation, den Organizer für die Studierenden möglichst interessant zu gestalten.
Jede bonding-Hochschulgruppe erstellt ihren eigenen Semesterplaner. Dieser ist somit bestmöglich auf den Hochschulstandort und die dazugehörigen
Hochschulen zugeschnitten.
Die Preise – günstig und gut
Der bonding-Semesterplaner wird rein über Inserate
ﬁnanziert und stets kostenlos an Studierende verteilt.
Da wir als gemeinnütziger Verein keine Gewinnabsichten verfolgen, sind die Anzeigenpreise lediglich
kostendeckend kalkuliert. Alle anfallenden Arbeiten
übernehmen wir ehrenamtlich in unserer Freizeit. Kein
kommerziell produziertes, vergleichbares Produkt
kann ein ähnliches Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.
Zahlen, Daten, Fakten
Teilnehmende Standorte:
Aachen, Berlin, Braunschweig, Bochum, Dresden,
Erlangen, Hamburg, Kaiserslautern, Karlsruhe,
München und Stuttgart
Folgende Werbeplätze sind verfügbar:
- Rückseite
- Umschlag-Innenseite
- Seite im Innenteil
(jeweils DIN A5)

Rückseite
Seite im Innenteil
Umschlag-Innenseite

Textfeld:128 x 190 mm
Ausgabeformat:148 x 210 mm (DIN A5)
Beschnittzugabe: 3 mm umlaufend
Ausgabeformat:154 x 216 mm

Ansichtsexemplare der bisher erschienenen Semesterplaner ﬁnden Sie unter www.semesterplaner.org
Weitere Informationen zu bonding und unseren Projekten ﬁnden Sie unter www.bonding.de.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Semesterplaner-Team

