
Standorten immer 
erhältlich und ha-
ben unser Vertriebs-
netz im Jahr 2017 
nach Deutschland 
und Österreich er-
weitert.

Wer sich für den 
Kunstkalender an-
meldet, erhält von 
uns monatlich 10 
Zeitschriften gratis für die individuelle Verteilung an Kunden 
zugestellt. Sie müssen uns nur Ihr Programm rechtzeitig zustel-
len – wir erledigen den Rest. Bilder können wir nicht von allen 
Ausstellungen drucken, aber wir versuchen eine faire Auswahl 
- ohne Zusatzkosten für Sie - zu treffen. Senden Sie auf jeden 
Fall Bildmaterial in guter Qualität – Sie erhöhen sich damit die 
Chancen für eine Publikation. Der Kunstkalendereintrag ist un-
abhängig von einer redaktionellen Berichterstattung. Bitte re-
spektieren Sie dies: Gekaufte Berichterstattungen gibt es bei 
uns nicht. Sie können aber gerne ein Inserat buchen. 
 
Was und wie im Kunstkalender veröffentlicht wird, können Sie 
im Belegsexemplar nachsehen (ab Seite 73). Wir halten uns 
streng an diese Regeln: Alle AusstellerInnen werden gleich be-
handelt. Auf unserer Webseite www.ensuite.ch können Sie die 
Daten einfach und strukturiert im Web-Formular eintippen, so 
sind Sie sicher, dass wir alle Daten erhalten:
www.ensuite.ch/werbung-service/eintrag-kunstkalender 
oder aber per Email: art@ensuite.ch
 
Der Kunstkalender bindet Sie nicht an ein fortlaufendes Abon- 
nement und muss jedes Jahr aufs Neue bestellt werden. Wir ha-
ben das Bestellverfahren vereinfacht: Wer die jeweilige, automa-
tisch zugestellte, Rechnung Ende November einzahlt, ist für das 
nächste Jahr eingeschrieben. Wenn Sie nicht einzahlen, publi-
zieren wir nichts – die Einzahlungsscheine können Sie entspre-
chend ignorieren. Bitte teilen Sie uns dies aber mit, das erspart 
uns Umtriebe. 
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Kunstkalender
ensuite – Zeitschrift zu Kultur & Kunst wird seit 2003 monatlich 
publiziert. Das Zusammenlegen von Kultur und Kunst ist einzigar-
tig in dieser Form und spricht ein breites Publikum/Leserschaft an. 
ensuite gehört zu den führenden und auflagenstärksten Kultur- & 
Kunst-Zeitschriften der Schweiz. Seit 2017 sind wir auf dem inter-
nationalen Pflaster angekommen. 

Das Magazin ist in den Themen einzigartig und unkonventionell – 
genau wie es Kultur und Kunst sind. Unser Ziel, Kultur und Kunst 
zurück in den Alltag zu bringen und der «Entkultivierung der Ge-
sellschaft» entgegenzuwirken, gelingt. Wir sind uns unserer Funk-
tion als unabhängiges und meinungsbildendes Medium bewusst: 
LeserInnen first! Für sie produzieren wir die spannenden und in-
formativen Zeitschriften. 
Entsprechend sind wir kein Lobbymagazin für Interessengruppen, 
sondern geben selber den Lead an. Das macht uns relevant. Wir 

erhalten viel Feedback auf 
unsere redaktionellen Texte 
und auch die Ressort-Seiten, 
auf denen wir einzelne Ver-
anstaltungen hervorheben, 
sind bei der Leserschaft sehr 
beliebt. 

Für den Ausstellungsbe-
trieb bieten wir mit dem 
Kunstkalender im monat-
lich gedruckten ensuite 
und neu auch online, eine 
hervorragende Präsenz. Die 
Kosten dafür sind moderat: 
Pro Kalenderjahr verlangen 
wir für den Druck, die Da-

tenpflege, das Eingeben der Daten, Korrigieren, Layout, Bild-
bearbeitung und den Werbeplatz, einen Beitrag von pauschal 
CHF/Euro 360.00.  Dieser Beitrag sichert den Fortbestand 
der Kunstredaktion und damit auch den kunstjournalistischen 
Nachwuchs. Ein nicht unbedeutender Fakt. 
 
Der Vertrieb der Zeitschrift läuft über Kioskverkauf, Abon-
nements, KulturveranstalterInnen (Firmen-/VeranstalterIn-
nen-Abo, Kunstkalender-Abo), Messen und weiteren Partner-Or-
ganisationen von  ensuite. Wir sind in der Schweiz an über 600 

 FACTS IM ÜBERBLICK

• Jahresbeitrag Kunstkalender pro Ka-
lenderjahr: CHF/Euro 360.00 − keine 
weiteren Verpflichtungen

• 11 Ausgaben, Juni-Juli Doppelnummer, 
erscheint immer am 1. des Monates

• monatlich 10 Gratisexemplare zur 
freien Verfügung

• Auflage: monatlich rund 10 000 
Exemplare / Online über 1,3 Millionen 
BesucherInnen/Jahr 
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Dilettanten: Beste Unterhaltung
Es fehlt am Drehbuch, wenn Medien aus 
einem Theater ein Theater machen wollen. 

Sommer und Live-Musik
Wer den Musik-Einheitsbrei aus der Kon-
servendose satthat, kann ausweichen. 

Schirrmacher. Ein Porträt
Michael Angele durchbricht das Schweigen 
mit seinem ausgezeichneten Porträt. 

Beethoven ums Klavier gewickelt
Rätselhaftes, Brüche auf allen Ebenen und 
Tableaus gespickt mit Humor. 

Eine Kunstmesse im Wandel?
In der Berichterstattung zur Art Basel wur-
de mahnend auf die Probleme hingewiesen.

Palermo Manifesta12
Der Müll stinkt, Dreck überall, es ist heiss 
und dabei entsteht ein unerträglicher Ekel. 

Seit 2003 – 16. Jahrgang

Auch in Deutschland  
und Österreich erhältlich.

Mehr, als Sie denken!
Lesen ■ Entdecken ■ Teilen

******Seit 2003 
******


