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Fördermitgliedschaft
Die Fördermitgliedschaft beim Trägerverein WE ARE, welcher das Magazin 
ensuite 2003 ins Leben gerufen hat, ist mehr als nur eine Sympathiebekundung. 
Print-Fachmagazine sind immer noch unersetzbar, allerdings ist deren Finanzie-
rung heute viel schwieriger geworden. Dies hauptsächlich, weil die Print-Wer-
beeinnahmen schweizweit pro Jahr zwischen 5 - 20 % sinken. Das ist beunruhi-
gend, wenn auch zu sagen ist, dass es sehr viele Print-Titel gibt, die alle etwa 
das Gleiche bieten. Fachzeitschriften erreichen dafür gezielt die Leserschaft.  

In der Kultur- und Kunstwelt ist ensuite in der Schweiz einzigartig und die 
grösste Zeitschrift. Seit 12 Jahren halten wir uns innovativ und verändern uns fast jährlich zum Besseren. Aber die Werbeein-
nahmen in der Kultur- und Kunstwelt sind ebenfalls nicht eine Goldgrube. Die Branche kämpft selber um Geld. 

Der Verein WE ARE hat sich zum Ziel gesetzt, dass eine Kulturpublika-
tion nicht am Geld scheitern darf. Unsere Rechnung ist einfach: Je mehr 
Institutionen oder Menschen sich finanziell beteiligen, umso unabhängi-
ger und finanzierbarer wird ein solches Unternehmen. Gleichzeitig ist es 
unsere Philosophie, dass jede Person, welche Geld einbringt, auch wieder 
etwas zurückerhält. 

ensuite ist ein meinungsbildendes Unternehmen. Es ist uns gemäss 
Presseverordnung sogar verboten, Geld für Artikel zu nehmen. Insofern 
dürfen wir redaktionell nicht jene bevorzugen, welche uns finanziell oder 
materiell helfen. Deswegen geben wir - und so ist allen gedient - den 
Fördermitgliedern 30 % Rabatt auf den Print-Inseraten. 

Unsere Fördermitgliedschaft gilt für 2 Jahre zum Preis von einmaligen 
560 Franken. Die Mitglieder erhalten ein 2-Jahresabo von ensuite und 
den 30 % Rabatt. Wer mitrechnet merkt, dieser Deal ist mehr als fair: Ein 
Jahresabo kostet bereits 120 Franken und somit wird effektiv nur 320 
Franken für die Rabatt-Vorzüge bezahlt!

Sie interessieren sich für eine Mitgliedschaft? Bestellen Sie diese über 
die Webseite www.ensuite.ch/abonnement/ wie ein normales Abo. Oder 
aber rufen Sie einfach an: Telefon 031 318 60 50 oder schreiben Sie uns 
per Email: info@ensuite.ch - wir sind unkompliziert und senden Ihnen 
umgehend einen Einzahlungsschein. 

Und selbstverständlich nehmen wir alle Ideen und Inputs von Fördermitgliedern auf. Bringen Sie Ihre Ideen ein, sagen Sie uns, 
was Sie gut finden, was nicht, und wir versuchen, diese Inputs umzusetzen. 

Wir freuen uns auf Euch. 
Das ensuite-Team

 FACTS IM ÜBERBLICK

• Fördermitgliedschaft für 2 Jahre,  
einmalig Fr. 560.00

• 30 % Rabatt auf allen Print-Inseraten
• 2 Jahre ensuite-Abonnement per Post 

zugestellt

Das Salz der Kreativität
Bad-Reichenhall, am Ende der Welt in 
Oberbayern, ist das Mekka der Kreativität.

Gabriele Basilico in Luzern
Zur Ausstellung des wichtigen zeitgenössi-
schen Architekturfotografen aus Italien.

Terry Gilliam: The Tero Theorem
Der Abschluss einer dystopischen Science 
Fiction-Trilogie. 

Lesen Sie Korolenko!
Russische Literatur die man nicht kennt, 
aber kennenlernen sollte. 

Was mann sich so umbindet 
Was Sie schon immer über Krawatten wis-
sen wollten: im Landesmuseum Zürich.

Schiele einmal anders 
Mit Egon Schiele ringt Jenny Saville Körper 
gegen Körper im Kunsthaus Zürich.
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Mehr als Sie denken!
Lesen ■ Entdecken ■ Teilen


