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ich kam, sah und war relaxed

der sound deiner stadt
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langemann
langemann am morgen.
münchens neue morgenshow.
täglich von 6.00 uhr bis 1O,OO uhr.

,,ich kann rnir nichts schlirrinleres
vorstellen, als morgens urn 7 uhr
aufzuwachen, rnich urnzud rehen
und Iiegenzubleiben."

judith weischer
weischer arn nachmittag,
täglich von 12.OO uhr bis
16.00 uhr.

,,radio rnuß anregen, nicht
aufregen."

stephan rren,zo" enzmann
relax nightlife.
es wird nacht in münchen - täglich
ab 21.OO uhr. cool, sexy, lazzy und
relaxed.
,,damit sie die nacht bekon'tn'ten.
die sie haben wollen."

kay wörsching
kay society.
sonntags ab 9,OO uhr
zwei stunden gossip mit einer
personality, deren leiden-
schaft menschen und deren
geschichten sind. geschichten
urn trends und trendsetter von
haidhausen bis hollvwood.
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rac - relax adult contemporary - ist ein neues hörfunkformat.
rnit srnooth jazz, soft songs und soulful grooves ist dieses format
einzigartig in europa.
unsere stars heißen z.b. grover washington 1r., anita baker, david
sanborn, joe sarnple, kenny 9,, george benson, dave koz.
echte rnusiker, deren persönlichkeit sich in jeder note offenbart.
relax fm 92,4 setzt auf saxophon, piano und stimrne. das sind die
instrumente der leidenschaft, inspiration, power und kraft.

nachrichten, denen sie vertrauen können.
darnit sie schon am rnorgen top inforrniert in den tag starten, arbeiten
wir mrt cnn zusammen. jeden morgen zur halben stunde live news
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aus dem cnn-headquarter in atlanta, usa.
erstmals in deutschland !
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eggolf v. lerchenfeld
redakteur und newsanchor.
er recherchiert die thernen
des tages. nachrichten,
denen sie vertrauen können.
damit sie mitreden, wenn
münchen darüber spricht.

thomas ludwig
producer.
er ist verantwortlich für on air
design und verpackungs-
elernente. er produziert ihre
spots und sorgt [ür einen
technisch einwandf reien
sound von relax frn 92,4.

hartmut senkel
prograrnmdirektion.
... relax frn 92,4 - der sound
deiner stadt. ein neues
lebensgefühl in munchen.

dave koz
personal notes.
sonntags von 11.OO uhr bis
13.OO uhr
erist einer der besten saxo-
phonisten der welt und er ist
ein intimer kenner der smooth
jazz-szene, er ist eine wahre
radio personali§. jedes wochen-
ende hat er besondere inter-
preten und weltstars zu gast.

relax trn 92,4 - hörer sind zwischen 25 und 45 lahre alt. sie sind
karriereorientiert, beruflich außerordentlich stark engagiert und wollen
mehr erreichen, als der durchschnitt. sie messen den konsumwerten
große bedeutung zu und haben einen ausgesprochen prestige-
orientierten konsumstil. das macht sie zu einer in werblicher hinsicht
sehr attraktiven zielgruppe, bedingt aber auch ein großes bedurfnis
nach erholung und streßentlastung.
neben ihrern ausgeprägten beruflichen engagement und ihrem
aktiven und erlebnisorientierten freizeitverhalten haben relax frn 92,4
hörer das intensive bedürfnis, imrner gut inforrniert zu sein.
genau hier setzt relax fm 92,4 an: mit cool-relaxter musik und
kompetenter information trägt es den bedürfnissen seiner
zielgruppe rechnung.
,,dieses format ist deswegen erfolgreich, weil es den hörern genau
das gibt, was sie wollen: melodische rnusik, die nicht nach
au frrt e rksarn ke it sc h re it, s o n de rn zu rn zu h ö re n ve rfü h rt."
frank cody, broadcast architecture. in: newsweek, 20. rnay 1996.
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montag
bis freitag samstag

langernann
am

rnorgen

relax
nonstop

weischer
am

vormittag
der

wochenrückbl ck
relax

nonstop
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lerchenfeld
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nightlife
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nightlife
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sonntag

relax nonstop

kay wörsching
,,kay society"

dave koz
,,personal notes"

höflich am
sonntag

lerchenfeld
am sonntag

relax
nonstop

relax fm 92,4 r
eine relaxte u/oche
relax fm rundfunkbetriebsgesellschaft mbh
geiselgasteigstraße 124a, d-81545 münchen
tel O89/642 7A1-O, fax O89/642 74i-55
e-mail i nfo@ relaxf rn. de, http : //www. relaxf m. de



1. August 1997

Sternzeit

Horoskop

Sabine Säger

Medien-Monitor

Clever & Smart

Metropolitan-Minute

Relax-Vital

Relax-Online

Relax-Movie

Astronomie für Anfänger.
PopulärwissenschafUicher Blick in die sterne vermittelt
unhaltsam und witzig himmlisches Know How.

Vorsicht: das Relax Tages-Horoskop macht abhängig!

Eine Frau sagt lhre Meinung. Jeden Tag!
Raten Sie mal, was für'ne Haarfarbe die hat..,

Neuigkeiten aus der Branche.
Mit Kirch & Kogel, Schrernemakers und
anderen Money-makers

Verbrauchertips:
Damit Sie beim Klotzen nicht kleckern.
Schnallen Sie den Gürtel enger und Sie bekommen
eine schicke Wespentaille.

Der Szene-Check für Cishopper.
London, Paris, Rom...
Europas Hauptstädte und rhre angesagtesten Trends.

Bodycheck. Food und Fitness für Manager und
andere Work-o-holics.

Get connected: Infos zum l-net und rund ums
digitale Datendelta.

Kosten vom Kostner, Training vom Terrninator,
Doubles von Demi und Großes vom Grant.
Relax FM 92,4 bringt alles vom Kino.

Diese Kolurnnen können von lhrern Unternehrnen exklusiv präsentiert werden!Auf.diesem Weg geben Sie lhrer Werbebotschaft einen redaktionellen Anstrichund erlangen sornit höchste Akzeptanz bei den Hörern.

Preis pro Schaltung

rqH€tt
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Sekunden Grundpreis

Paketpreisliste

Easy Paket
(,Abnahme innerhalb 30 Tage)

Holyday Paket
(Abnahme innerhalb 60 Tage)

Business Paket
(Abnahme innerhalb 90 Tage)

45O Sekunden

9OO Sekunden

1 8OO Sekunden

5.OO DM

2.OOO .- DM

3.aoo .- DM

7.OOO .- DM

ab 45O.- DM

ab 12O.- DM

ab 22O.- DM

Spotproduktion

Produktionskosten incl. Studio
Tonmeister / Aufnahmeregie
Abmischen des Funk-Spois'l Sende Dat / 1 Demo Band

Musiken,z Effekte,/ Sounds
Ablöse BMG oder Gema

Sprecher männlich,/weiblich
incl. Casting

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Fs gelten die allgemeinenGeschäftsbedingungen von Relax FM g2.4 vuncÄL.'. Anderungen voÄeharten.



Gültig ab 1. August 1gg7

Preis je Sponsorenschaltung bei Einzelbuchung

Bei längerfristigen Verträgen täglich ab

Verkehrssponsoring

Einbuchung jeweils vor der Verkehrsdurchsage in Form eines produzierten Jingles.
Die Verkehrsdurchsagen werden zwischen 6.00 Uhr und 16.00 Uhr mindestens1.2 x.7m Tag gesendet. Hinzu kommen aktuelle Durchsagen deren Anzahl durchdas Verkehrsgeschehen bedingt ist.

Wettersponsoring

Einbuchung ieweils vor dem wetterbericht in Form eines produzierten Jingles.Der Wetterbericht wird zwischen 6.00 Uhr und 16.00 Uhr r 2x am Tag gesendet.

Einbuchung ieweils vor den cNN-Nachrichten in Form eines produzierten Jingles.
il"":));.Nachrichten 

werden zwischen 6.00 Uhr und 1o.oo urrr 8x am Tagi

Sponsoring der Uhrzeit

Einbuchung jewers-im retäen Spot des gewunschten werbebrockes mitModerations-break für die Live-Durchs-ge oer Uhrzeit.

Preise

92,40 DM

32,50 DM

Alle Preise zuzÜglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Fs gelten die allgemeinenGeschäftsbedingungen von Relax FM g2.4 wunchln. Anderungen vorbehalten.


