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FORMATS & PRICES

1/1 page
* 220 × 280 mm

* =  All formats require 3 mm bleed on all four sides in addition to the  
specified size.

All prices are exclusive of the 7.7% VAT. Registration regarding changes will be invoiced at cost. 
Agency commission: 10%

Repeat business discount: 3 × 5%, 6 × 10%, 9 × 15%, 12 × 20%

Shipping costs included (no commission),  
no quantity discount. Other formats and special 
requests upon request.

1/2 page portrait
* 107 × 280 mm

1/4 page box
* 99 × 129 mm

1/2 page landscape
* 220 × 137 mm

2nd cover page CHF 7300.—

3rd cover page CHF 7100.—

4th cover page CHF 7900.—

COVER PAGES

up to 50g CHF 5600.—

51g – 75g CHF 5800.—

76g – 100g CHF 6400.—

SUPPLEMENTS & ENCLOSURES

2/1 CHF 8000.—

1/1 CHF 6500.—

1/2 CHF 4400.—

1/4 CHF 2900.—

ADVERTISERS

2/1 pages
* 440 × 280 mm



ONLINE

* cost per month

Wideboard 
994 × 250 pixels
Link to product pages

CHF 900*

Halfpage AD 
300 × 600 pixels
Link to home page and  
category pages

CHF 750*

Medium Rectangle 
300 × 250 pixels
Link to home page and  
category pages

CHF 750*

Newsletter 
600 × 91 pixels
8 times a year at issue date

CHF 1100*

Sponsored Content
Articles with editorial content 
(max. 2500 characters,  
5 pictures or videos)

CHF 1500*

PROMINENT PLACEMENT OF YOUR ADVERTS ON modulor.ch

NATIVE ADVERTISING AND BRAND STORIES 
Are you interested in editorial content tailored to your brand or company?
We look forward to hearing from you.
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MODULØR‘S TARGET READERSHIP IS DEFINED AS FOLLOWS:MAGAZINE
Modulør is a special interest magazine for the architecture, construction and real 
estate industries. The magazine is aimed at a specialist audience such as architects, 
civil engineers, specialist planners, interior and landscape architects, urban and 
spatial planners. Modulør recognises construction as a cultural achievement and also 
presents the innovative strength of companies in the construction sector.

EDITORIAL CONTENT
The architecture magazine Modulør, stimulates the mind, offers maximum reading 
pleasure and serves planners as a tool in their everyday working life. The magazine is 
therefore divided into several parts, which fulfil different functions in terms of content 
and formally differ from each other:
Topic section
The thematic section deals with international tendencies, stimulating theories and 
current topics from the world of architecture and building. In addition to fixed sections 
and columns, competent specialist authors and experts ponder the feature topic from 
various angles in a precise and comprehensible language.
Architecture
The «Architecture» section presents current construction projects from Switzerland 
and its neighbouring countries. The focus is on innovative solutions that are highly 
relevant for the local construction industry. The contribution of the companies will also 
be acknowledged and presented.
Industry focus
Each issue offers two thematic focuses for which suitable products and projects are 
presented (see editorial calendar). Modulør presents a careful and edited selection of 
products on these topics. The various product groups are presented to the readers in 
a stimulating environment throughout the whole year.



SPECIFICATIONS

Adverts

Colour mode CMYK or greyscale
Colour profile PSO Uncoated v3 (FOGRA 52)
Total ink application 300 %
Resolution 300 dpi
File format PDF X-4
Bleed 3 mm 

CO-BINDER FOR ADHESIVE BINDING

Placement  Between two sheets, fastened to the 
top, other placement by request.

Sizes  Min. 140 × 140 mm incl. 10 mm  
head trim.

  Max. 220 × 290 mm incl. 10 mm 
head trim (additional 3 mm milling 
edge, 8-12 mm front edge trim,  
max. 30 mm tail edge trimming).

Weight of paper For two pages, min. 150 g/m²,   
 max. 300 g/m².
Finishing Delivered folded.

LOOSE INSERT

Placement  Subject to technical feasibility.  
Placed on the magazine, inserted 
without prescribed position, inserted 
under cover page.

Sizes Min. 105 × 148 mm
 Max. 210 × 280 mm
 (Empfehlung: max. 205 × 270 mm)
Weight  Standard: 10-120 g/copy 

If not standard: this requires a technical 
feasibility assessment.

Thickness Max. 6 mm, thicker by request.
Type of supplement  The product must have a closed  

finishing edge (no accordion fold).



BEST PRACTICE

Thema 
Hülle
102 / 115

Maximal Wohnen 
mit dem Minimum 
006 / 015

Surrealer Platz 
und leerer Raum 
072 / 089

Material
Luft
116 / 125

RIJEKA-TRIESTE:
DAS LITORALE
016 / 067 MODULØR
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Suffizienz ist eines der Schlagwör-
ter in der Nachhaltigkeitsdebatte. 
Doch wie findet man heraus, wie 
viel genug ist? Für ein Projekt in 
Regensdorf soll ein Pitch den Weg 
zu bezahlbarem Wohnraum wei-
sen. Im Zürcher Lochergut ist dies 
schon lange Realität: Ein Buch prä-
sentiert Haus und Menschen.

Gleich neben dem Basler Bahnhof 
ist ein neuer Platz entstanden. Er 
ist nach der grossen Künstlerin und 
Wahlbaslerin Meret Oppenheim 
benannt.  Das Spiel mit der Reali-
tät prägt nicht nur ihr Werk, son-
dern auch den Platz selbst. Ganz 
anders in den Wohnateliers von 
Erlenmatt-Ost: Dort wartet nach 
Vollendung der Arbeiten viel leerer 
Raum auf die Bewohnerinnen und 
Bewohner.

Fast nichts und doch sehr viel. Die 
Qualität der Luft ist ein entscheiden-
der Faktor für das Wohlbefinden des 
Menschen im Innenraum. Die Ge-
bäudetechnik hilft, Temperatur und 
Feuchtigkeit zu regeln sowie Schad-
stoffe und Partikel fernzuhalten. Sie 
bietet Komfort in Küche und Bad, in-
dem sie Wasserdampf und Garge-
rüche mit nach aussen trägt. 

Die Trennung von innen und aus-
sen ist ein grundlegendes Thema 
beim Bauen. Dabei spielt die Hül-
le eine wesentliche Rolle: Wand, 
Fenster und Dach prägen den Aus-
druck eines Hauses, doch sie tan-
gieren ebenso essenzielle Fragen 
der Konstruktion.

CHF 14.–

www.modulor.ch

info@modulor.ch
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Tisca Tischhauser AG
Sonnenbergstrasse 1, CH-9055 Bühler
www.tisca.com

Wir nutzen die Möglichkeiten von Textilien 
und entwickeln sie weiter, um 
Räume zu Lebensräumen zu machen.
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PLAN YOUR TAILOR-MADE 360-DEGREE MARKETING CAMPAIGN WITH US. 
WE LOOK FORWARD TO HEARING FROM YOU.

09—19
TISCHE UND STÜHLE
LEUCHTEN

SCHWEIZER LEBENS STIL . 
WOHNEN . DESIGN .

Handwerk & 
Werksto�
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Cape Town
Where the «New South Africa» grows

custom made furniture
& weatherproof cushions

MALLORCA SANTA MARIA
960m2, Shop & Garden & Restaurant 19 
ES-07320 Santa Maria Del Cami
+34 971 140 016

www.livingdreams.es

SWITZERLAND MEILEN bei ZURICH
Head office 580 m2, Shop & Garden

CH-8706 Meilen, Dorfstrasse 56
+41 44 793 30 33

www.livingdreams.ch

Individuell nach Mass angefertigt + 

ausgestattet mit wetterfesten Kissen 
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CH Regionalmedien AG
Stationsstrasse 49
8902 Urdorf
A company of CH Media

TELEPHONE +41 44 735 80 00
FAX +41 44 735 80 01
E-MAIL info@modulor.ch
INTERNET www.modulor.ch

PUBLICATION 6 times a year
CIRCULATION  8000 copies  
YEAR’S ISSUES 13th  year
ADVERTS  anzeigen@modulor.ch

TERMS AND CONDITIONS www.modulor.ch/agb
CERTIFICATION    Circulation is WEMF-certified
SEAL OF QUALITY   Modulør is labelled with the 

Q seal of quality.

HAUSTECH Au
gu

st
 2

01
9HAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECHHAUSTECH

Magazin für vernetztes Bauen

 Extra

Marktumfrage 

Sanitär

Seite 72

Dossier: Seiten 8 bis 38

5

Innovation
Aus- und Weiter-
bildung mit VR 44

Forschungsprojekt 
mit Mauerziegeln 52

Extra
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DIGITAL
PUBLIC

BATHROOM
VERNETZT. SMART. NACHHALTIG.

sanimatic.ch

Unabhängige Fachzeitschrift für die Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Energiebranche

Gople lamp RWB
BIG

Pierpaolo Ferrari, 2018
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Gemeinsam mit Vetica hat Duscho-
lux einen neuen Markenauftritt kon-
zipiert. Damit verbunden sind neben 
einem neuen Erscheinungsbild auch 
die Verdichtung des Portfolios in 
fünf Produktwelten sowie verschie-
dene Innovationen.

Als Firma, die 1967 gegründet 
wurde, hat sich Duscholux nach 
mehr als 50 Jahren neu positioniert. 
Das Redesign entstand gemeinsam 
mit der Schweizer Design- und Mar-
kenagentur Vetica. Ursprünglich 
hatte die Zusammenarbeit den Ent-
wurf einer neuen Produktlinie zum 
Ziel, aus der Kooperation entwi-
ckelte sich dann jedoch eine ganz-
heitliche Neuausrichtung der Mar-
ke Duscholux. Über das Redesign 
sagt Peter Wirz – Head of Design 
von Vetica –, die Herausforderung 
liege besonders darin, einer Marke 
eine neue Persönlichkeit zu schen-
ken. Mit der Neupositionierung er-
hält das Duschthema eine 360-Grad-
Sicht aus Duschwand, Duschboden 
und Wandverkleidung, damit einher 
geht nun zusätzlich ein reduzierte-
rer und moderner Gesamtauftritt 
des Unternehmens. Neben der visu-
ellen Neuerung zeigt sich die Verän-
derung auch in der Gliederung des 
Produktportfolios in fünf Themen-
welten. Die klare Unterteilung der 
Themenwelten bietet eine verein-
fachte Orientierung und sorgt für 
eine ganzheitliche Betrachtung der 
Duschwelt.

Duscholux

VISIT

Die Produktwelt Viva verkörpert 
Innovation gepaart mit individuali-
sierbaren Profilen und Scharnieren, 
während weitere Gruppen Klassiker 
und überraschende Interpretationen 
des Duschwandthemas vereinen. Lö-
sungen gibt es auch für bereits beste-
hende Badkonzepte: So kann mit der 
Wandverkleidung „PanElle“, ohne 
grossen baulichen Aufwand eine 
ganz neue Atmosphäre erzielt wer-
den. Die mit kratzfestem Acrylglas 
beschichteten Hartschaumplatten 
werden direkt auf den Untergrund 
montiert und vereinfachen durch 
den fugenlosen Übergang die Rei-
nigung. Ein weiteres Thema widmet 
sich ganz den Innovationen auf der 
Ebene der Materialien, so zum Bei-
spiel einem neuen Material für Ba-
dewannen und Duschböden oder ei-
ner speziellen Glasveredelung, die 
das tägliche Abtrocknen des Glases 
überflüssig macht. Neben sofort lie-
ferbaren Gesamtlösungen für Bäder 
in Standardgrössen liegt ein Schwer-
punkt des Angebots darin, indivi-
duelle Duschlösungen anbieten zu 
können. Diese Individuallösungen 
richten sich besonders an Architek-
tinnen und Architekten und ermög-
lichen es, mit flexiblen Badkonzep-
ten auf den Trend des verdichteten 
Bauens reagieren zu können.

duscholux.com
vetica-group.com

Team 7

MULTIFUNKTIONALER 
COUCHTISCH

Aus drei schlanken Flächen besteht 
das Möbel „Sidekick“, dessen Gestal-
tungsmerkmal nicht nur auf der hand-
werklichen Zapfenverbindung beruht. 
Die Nutzungsform des Tisches wird 
definiert durch die verschobene Plat-
zierung seiner Seitenwange. Da die-
se nicht am Ende der Fläche, sondern 
kurz davor angebracht ist, kann der 
Tisch auch aufrecht gestellt werden. 
Die Ausstellung der Seitenwangen 
hat so neben einer statischen Verstär-
kung zur Folge, dass die Tischfläche 
im stehenden Zustand leicht geneigt 
ist. Am Sofa kann der Tisch dadurch 
zum Beispiel als Arbeitsfläche genutzt 
werden. In sechs verschiedenen Holz-
arten erhältlich.

team7.ch

1 bis 4 kHz der Absorberklasse B. 
Fehlt eine herkömmliche Akustik-
decke, können die verschiedenen 
Ausführungen von „Eggboard“ da-
mit für die notwendige Lärmminde-
rung im Raum sorgen. Besonders in 
offenen Raumsituationen können so 
Inseln der Ruhe geschaffen werden.

Massgeschneidertes Licht

Die Lichtspezialisten liessen es aber 
nicht bei der akustischen Kompo-
nente bleiben, sondern statteten ih-
ren Neuling mit einer ebenso simp-
len wie ausgeklügelten Handhabung 
aus: Durch einfaches Drehen des 
Reflektors kann wahlweise ein ein-
zelner oder ein Doppelschreibtisch 
ausgeleuchtet werden. Eine hohe 
Anzahl integrierter, hocheffizien-

ter LEDs sorgt für eine gleichmässi-
ge Ausleuchtung in flexiblem Licht-
spektrum. 

Ob als Pendelleuchte oder als Pa-
neel mit Streiflicht für die Wand- 
und Deckeninstallation – mit dem 
breiten Spektrum an technischen 
und gestalterischen Möglichkeiten 
lassen sich unterschiedliche Räume 
bespielen. Die Wand- und Decken-
elemente sind in drei Dimensionen 
erhältlich: in einer quadratischen 
Version von 795×795 mm sowie 
zwei rechteckigen Versionen von 
795×1595 mm und 395×1595 mm. 
Mit einer Höhe von nur 77 bzw. 85 
mm zeichnet sich „Eggboard“ durch 
ein schlankes Design aus. Erhältlich 
sind die Pendelelemente entweder 
mit direkter oder einer zusätzlichen 
indirekten Beleuchtung. Sie kön-

Mit „Eggboard“ ist 
dem Lichtspezia-
listen Artemide ein 
Dreiklang  aus De-
sign, Licht und 
Raumakustik gelun-
gen.

„Eggboard“ kann als Pendelleuchte wahlweise einen oder 
zwei Bürotische ausleuchten.

Bereits der Name „Eggboard“ er-
innert an die Aneinanderreihnung 
von Eierkartons, die man von Mu-
sikräumen kennt. Für das Design 
der neuen Leuchte liessen sich Gio-
vanni Giacobone und Massimo Roj 
denn auch von den akustischen Hel-
fern aus Pappe inspirieren. Mit ih-
rer Kollektion erinnern die Desig-
ner augenzwinkernd an Elemente 
aus der Popkultur. Das Design run-
deten sie mit einer Farbpalette von 
einem hellen Grün sowie den Klassi-
kern Schwarz und Weiss ab, die auf 
Kundenwunsch erweitert werden 
kann. Anders als bei Eierkartons 
ist der hochwertige und verlässliche 
Schallschutz von „Eggboard“ jedoch 
keine leere Versprechung. Die Neu-
kreation der italienischen Leuchten-
manufaktur Artemide schafft damit 
den Spagat zwischen akustischen 
und visuellen Ansprüchen. Das Ab-
sorptionsverhalten haben die Ent-
wickler speziell an die Frequenzen 
der menschlichen Stimme ange-
passt. Erst entstand ein horizontal 
hängendes Pendelsystem, das die 
Schallreduzierung über zwei Lagen 
aus nachhaltig recyceltem Polyes-
ter und einem innenliegenden Pa-
neel aus Watte vornimmt. Zudem 
verbessern die charakteristischen 
Vertiefungen in der Oberflächen-
struktur die Absorptionseigenschaf-
ten. Die beste akustische Effizienz 
wird mit einer Hängung ungefähr 
1 m über dem Kopf der betroffenen 
Personen erzielt. In einem zweiten 
Schritt erfolgte die Entwicklung der 
vertikalen Ausführung „Eggboard 
Baffle“. Mit einem Schallabsorp-
tionsgrad aw (Alpha-w) von min-
destens 0,8 nach DIN EN ISO 11654 
punkten die Akustikleuchten mit 
guten Schallabsorptionswerten. Die 
gewellten Module entsprechen bei 
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„Eggboard“ von Artemide

MAKING OF

Ein Talent im 
Multitasking.„
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zwei Bürotische ausleuchten.

Bereits der Name „Eggboard“ er-
innert an die Aneinanderreihnung 
von Eierkartons, die man von Mu-
sikräumen kennt. Für das Design 
der neuen Leuchte liessen sich Gio-
vanni Giacobone und Massimo Roj 
denn auch von den akustischen Hel-
fern aus Pappe inspirieren. Mit ih-
rer Kollektion erinnern die Desig-
ner augenzwinkernd an Elemente 
aus der Popkultur. Das Design run-
deten sie mit einer Farbpalette von 
einem hellen Grün sowie den Klassi-
kern Schwarz und Weiss ab, die auf 
Kundenwunsch erweitert werden 
kann. Anders als bei Eierkartons 
ist der hochwertige und verlässliche 
Schallschutz von „Eggboard“ jedoch 
keine leere Versprechung. Die Neu-
kreation der italienischen Leuchten-
manufaktur Artemide schafft damit 
den Spagat zwischen akustischen 
und visuellen Ansprüchen. Das Ab-
sorptionsverhalten haben die Ent-
wickler speziell an die Frequenzen 
der menschlichen Stimme ange-
passt. Erst entstand ein horizontal 
hängendes Pendelsystem, das die 
Schallreduzierung über zwei Lagen 
aus nachhaltig recyceltem Polyes-
ter und einem innenliegenden Pa-
neel aus Watte vornimmt. Zudem 
verbessern die charakteristischen 
Vertiefungen in der Oberflächen-
struktur die Absorptionseigenschaf-struktur die Absorptionseigenschaf-struktur die Absorptionseigenschaf
ten. Die beste akustische Effizienz 
wird mit einer Hängung ungefähr 
1 m über dem Kopf der betroffenen 
Personen erzielt. In einem zweiten 
Schritt erfolgte die Entwicklung der 
vertikalen Ausführung „Eggboard 
Baffle“. Mit einem Schallabsorp-
tionsgrad aw (Alpha-w) von min-
destens 0,8 nach DIN EN ISO 11654 
punkten die Akustikleuchten mit 
guten Schallabsorptionswerten. Die 
gewellten Module entsprechen bei 
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EVENT

„
Der Kunde ist und wird 
immer König bleiben.

DiMusandig en-
dam, etur? Qui 
dunt fuga. Ta-

test, cupta co-
rite cum rem 

voluptat que et 
quodis es volum 
debisci pietur?
Xim que sit fa-
cepel id quo-
dis doluptatet 
odictiuria et,

Das natiSitiate lam ea que exerio. Sa 
quibus simpostis eaque magnam qui 
qui antiamusanda voluptatet, quias 
aut minctae quis aut ut labor re lanto 
magnit aut et odicien imusam rem-
quid elleseque venienient qui comni-
hil everest, inverna turiam que mo-
ditae velique dolorem id maxim alis 
earci officietur aut eaquam quiam 
imus experum soluptibus as dita 
quam suntibuste non pro eos es re 
era de nonsedit, excepraturia doles-
ti quam aut maio. Nemporp orescid 
eritem sitibustio. Iqui derovid ear-
chit atempel estrum harumquiat hil-
laut aut accatem ut idunt.
Bus alibusa ndandandani consequ 
isserro resequam et quia natintio 
mostibu sapersp iscientius, sa sum 
alit ario quis eossinvel il inctemquia 
veni nonsernatet undae si aritaspit, 
volor sedis dem. Mi, sita sere que vo-
lorro remporem. Occabo. Genimaio 
te delit latusae rciatest aut et, que as 
nuscitatis sinvelit volut la qui te ei-
ciendae de sin con cores arum ipsam 
alit quis maio. Urepe nulpa sinciis 
re lab int aut voluptur, ad mos po-
res maximil luptatis sint que venisti 
doluptatemo di blabore litae. Ut re-
rum, optatio ium neseremque a peri 
volut quos apic toreic tem. Nempore 
rferiti core nonem coris ariorum vo-
lorum que sanduciur sustis iderume 
poruptatur rae conserferum eos adis 

rest archiliquam as ad qui dolupta 
coudist, ex erum eumquia quis rest 
min cor soloresed quam in repel eum 
quod qui te parciis acesto il es rese-
di dolupti atibusa conTo occum rem 
nis andignam, qui tem voloreh ent-
urerore, si duntur rest, ulluptatecum 
rem utate esequas nus secepro cor 
ant volupta spedicil ma dellis ullen-
te nonet eos estiis porae aut eossit, 
ut re, niatur, et officit esed quatio-
rem essim et quiantem que sin etus.
Maximil ipic to optas mo et esto odi-
gendae latem sam et etus volo mi, se-
quam qui commolupta eatem est do-
lesequas et et es verferferum intiur? 
Quid qui totaspic toreic tem. Nem-
pore rferiti core nonem coris ario-
rum volorum que sanduciur sustis 
iderume poruptatur rae conserfe-
rum eos adis rest archiliquam as ad 
qui dolupta comnis et aut eum qua-
tiunt, seque conseque si ani volen-
tis pe intes aliqui quae. Bit qui quia 
quation sedist debiti rehent, odis si-
nimporem dent ut unt que cus eum 
ipiendis parum sunt estis dolor rem 
erferem imagnam volumquas quam 
et vit aliquaspit imus mossimet.

info@kunde.ch
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