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VERTEILER
> Praxen der Mitglieder
> Krankenhaus
Barmherzige Brüder
> Apotheken, Allgemeinarztpraxen,
Sanitätshäuser und Altenheime
> Postversand an themenbezogene Zielgruppen
(z.B. Vereine)

Größe

Größe in mm

Preis in Euro

U2

1/1

190 x 270

1200.00

U3

1/1

190 x 270

1000.00

U4

1/1

190 x 270

1500,00

Innenseite

1/1

190 x 270

800,00

½ quer

190 x 130

500,00

½ hoch

88 x 249

500,00
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Ausgabe

Termin Schwerpunkt

Themen

01/12

9. März 2012

Sporttraumatologie

Ursachen, Diagnose, Therapie und
Vorsorge

Sportarten: Tennis, Golf, Klettern,
Mountainbiking

02/12

5. April 2012

Die großen Gelenke

Schulter, Hüfte, Knie

Verbunden mit einer Vortragsreihe
im Krankenhaus Barmherzige Brüder

03/12

22. Juni 2012

Radfahren

Wirkung auf den Organismus, häufigste Verletzungen, Vorsorge, richtiges
Training

Evtl. in Verbindung mit dem ArberRadmarathon

04/12

19. Oktober 2012

Tinnitus/Schwindel

Ursachen, Diagnosen, Therapien,
Verbindungen zu anderen Fachärzten

Interdisziplinäre Zusammenarbeit
HNO/Neurologe

