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kostenlos

MAGAZIN FÜR BERLIN MIT KIND                                                   
Berlin / April-Mai 2018

www.berlinmitkind.de

Die erste Zeit 
mit Baby HIMBEER publishing company has been producing the bi-monthly HIMBEER magazine in Berlin 

since 2008. We also publish two family leisure guides, BERLIN MIT KIND (Berlin with Kids) and 
MÜNCHEN MIT KIND (Munich with Kids) once a year. In addition to to our well-established 
printed publications, our HIMBEER portfolio includes the highly successful online family guides 
berlinmitkind.de and muenchenmitkind.de.

Our readers 
• are families with children aged 0-14, grandparents and parents-to-be
• are active and cultured city dwellers, looking for a certain quality of life
• are highly educated with above-average incomes

HIMBEER Magazine
The HIMBEER magazine is the city magazine for families in Berlin. Published every two months, 
it is free of charge for the readers and offers them the most extensive calendar of events in the 
city. It also contains a wide variety of information and articles for families. The magazine has a very 
high readership and is often read by many members of the family – young and old – to find out 
what is happening in the city.

HIMBEER Verlag

Online family guides

berlinmitkind.de
muenchenmitkind.de
Media kits in German and English: 
mediadaten.himbeer-verlag.com

HIMBEER magazine

Family city magazine Berlin  
Frequency of publication: 
every two months
Circulation: 20.000
Reach audience: 50.000
Number of pages: at least 52

HIMBEER Verlag
Käthe-Niederkirchner-Str. 7, 10407 Berlin
Dorothea Boettcher, Jenny Garcia, Nina Scheele
sales@himbeer-verlag.com
+4930-66307360

Contact 

Berlin with kids 
Munich with kids

Printed family city guides
Media kits in German and English: 
mediadaten.himbeer-verlag.com
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HIMBEER target group
86 %

73 %

Women

Academic degree

annual household net income more than 
45,000 euros

25-54 years

47 %

90 %

81%89%

Topics of interest

Advertising as an incentive to buy

                      Events/culture/leisure

                 Excursions/travel

          Pregnancy/baby/toddler

        Sustainability

 Health/wellness

Education

83 %

93 %

98 %  

81 %

74 %

73 % 

85 %
of the readers perceive the advertising as 
appropriate and informative

73 %
of the readers have bought products or 
attended events due to an advertising

97 %
have 

children

56 %
have at least 
two children

76 %
of the children 

are younger than
9 years

28 %
0-2 

Age of the children

27 %
3-5

25 %
6-8

12%
9-11

5 %
12-14 

3 %  15-17 years 

evaluate the
event tips as very good

55%
are subscribers of at least 

one of our newsletters

use our magazine
several times a month

75%
use our online media 
several times a week

 (Survey of HIMBEER readers and users, June 2020)

54%
follow us on at least one 

social media channel
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HIMBEER readers use the advertising in the magazine to find out about offers for families – from 
full-page advertising space on the cover pages to small ads in the event calendar, we offer various 
advertising formats.

Placement
U2 and U3: + 10 % 
U4: + 15 %

Technical requirements
Format: 210 x 297 mm, Printing data: only PDF (optimized for printing), TIFF, EPS or JPG, CMYK 
mode, Resolution: 300 dpi. For formats 1/1 and 1/2 horizontal, please note a safety margin of 5 mm 
from the edge of the page to the text content + 3 mm necessary space for cuts. 

For post-processing, we charge from 80 euros.
If necessary, the advertisement is outlined with a thin line.

Discounts
Multiple bookings:  5 % – 3 Ads, 10 % – 6 Ads, 15 % – 10 Ads

Advertisements

1/1
210 x 297 mm
(+ 3 mm trim 
without crop marks)
Direct price: 2,260
Agency price: 2,659

1/4, vertical*
53 x 287 mm
Direct price: 670
Agency price: 788

1/8, vertical*
53 x 142 mm
Direct price: 390
Agency price: 459

1/16*
53 x 70 mm
Direct price: 198
Agency price: 233

1/3, horizontal
200 x 95 mm
Direct price: 880
Agency price: 1,035

1/4, horizontal
200 x 70 mm
Direct price: 670
Agency price: 788

1/2, vertical
100 x 287 mm
Direct price: 1,290
Agency price: 1,518

1/4, rectangle
100 x 142 mm
Direct price: 670
Agency price: 788

1/2, horizontal
210 x 147 mm
(+ 3 mm trim 
without crop marks)
Direct price: 1,290
Agency price: 1,518

1/8, horizontal*
100 x 70 mm
Direct price: 390
Agency price: 459

FEB-MAR 2021

APR-MAY 2021

JUN-JUL 2021

AUG-SEP 2021

OCT-NOV 2021

DEC-JAN 2021/2022

02/01/2021

04/01/2021

06/01/2021.

08/01/2021

10/01/2021

12/01/2021

01/07/2021

03/05/2021

05/05/2021

07/02/2021 

09/03/2021 

11/05/2021 

Advertisement 
deadlines

Release datesIssues Delivery dates for
printing data

01/13/2021 

03/12/2021

05/12./2021

07/09/2021 

09/10/2021 

11/12/2021

* Placement is only
   possible in the event  
   calendar
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Gute Aussichten
Restaurant in Schöneberg mit neuer Familienlounge

Lecker Italienisch essen gehen ist für die meisten eine große Wonne. Auch 
Kinder lieben bekanntlichermaßen Pasta und Pizza. Doch wenn der Teller 
leergefuttert ist, hält es den energiegeladenen Nachwuchs selten auf den 
Stühlen. Im New Montevideo am Viktoria-Luise-Platz ist der kulinarische 
Ausflug in den Süden auch mit Familie ein Leichtes. Die schöne Terrasse 
liegt direkt an einer unbefahrenen Straße einem gerade erst eingeweih-
ten Spielplatz gegenüber, auf den man vom Rand des Tiramisu-Schälchens 
einen guten Blick hat. Bei Schlechtwetter ist aber auch im Innenbereich 
Platz: In der nigelnagelneuen Family-Lounge sitzen Familien zu Tisch und 
die Kinder spielen, ohne das Gefühl zu haben, jemanden zu stören. New 
Montevideo, Viktoria-Luise-Platz 6, 10777 Berlin, www.new-montevideo.de
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Museumsvielfalt entdecken
Am 13. Mai ist Internationaler Museumstag

Es ist kein Geheimnis, dass die Hauptstadt reich an Museen ist. Von den 
Schätzen der Staatlichen Museen über das schier unendliche Inventar des 
Deutschen Technikmuseums bis hin zu eigenwilligen Spezialmuseen wie 
dem Lippenstift- oder Bratwurstmuseum gibt es in Berlin eigentlich nichts, 
was es nicht gibt. Wer unter all dem mal wieder etwas Neues entdecken 
möchte, sollte die Gelegenheit nutzen und am 13. Mai, dem Internationalen 
Museumstag, mit der ganzen Familie losziehen. Der Aktionstag möchte auf 
die thematische Vielfalt und innovativen Leistungen der deutschen Mu-
seenlandschaft aufmerksam machen. Dazu gibt es in vielen Museen der 
Stadt an diesem Tag freien Eintritt und eine große Palette an Aktionen, 
Führungen und Vorträgen. Nichts wie hin! 13.05.2018, www.museumstag.de
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Sommer, komm!
Festival-Feeling mitten in Berlin

Die alte Malzfabrik zwischen Tempelhof und Schöneberg wird Stück für 
Stück zu einem Ort, an dem sich alles um Umweltbewusstsein und Nach-
haltigkeit dreht. Ein Mal im Jahr verwandelt sich das Gelände um das Indus-
triedenkmal in einen pulsierenden Ort, wenn das Festival Malzwiese hier 
den Startschuss in die Open-Air-Saison liefert. Am ersten Juni-Wochenen-
de können frühreife Sommerhungrige hier schon zu Live-Musik in Schwung 
geraten, sich bei Zirkus, DIY-Aktionen und Workshops verausgaben oder im 
Karaoke versuchen. Kinder sind herzlich willkommen und bekommen ihren 
Anteil beim Konzert von „Unter meinem Bett“, dem Zwergstadt-Spielmo-
bil oder dem erfrischenden Wasser-Parcours. 02./03.06.2018, Malzfabrik, 
www.malzwiese.de

Drei Tage Kindertag
Große Rotz‘N‘Roll Radio Show mit Kai Lüftner

Der erste Juni ist bekanntlich Kindertag. Und weil er dieses Jahr auf ei-
nen Freitag fällt, wird im FEZ-Berlin das ganze Wochenende gefeiert. 
Am Samstag wird die Parkbühne in der Wuhlheide zu einer knallbunten, 
musikalischen Konfetti-Explosion. Wenn der witzige Bühnentausendsassa 
Kai Lüftner mit seiner Rotz‘N‘Roll Radio Show das große Amphitheater in 
Stimmung bringt, können die Songs nach Herzenslust und Leibeskraft in 
den blauen Himmel mitgegrölt werden. Vorher, nachher und zwischen-
durch gibt es auf dem FEZ-Gelände tausend tolle Dinge zu unternehmen: 
Klettern, Malen, Basteln und mit vielen tollen Aktionen mit der Berliner 
Jugendfeuerwehr Jubiläum feiern. Konzert: 02.06., 17:00, Kindertagsfest: 
01.-03.06.2018, FEZ-Berlin, www.fez-berlin.de
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Fast lautlos gleitet die Wüstenbussard-Dame Chayenne durch die Luft. 
Leicht schimmert das Gefieder in der Sonne. Publikum gibt es auf der Tri-
büne der Waldbühne an diesem Mittag noch keines – und dennoch wirkt es 
so, als buhle Chayenne mit ihren eleganten Flugmanövern um Bewunde-
rung. Majestätisch lässt sie sich schließlich auf einem Baumstumpf nieder, 
mit Blick zur Bühne wie eine Dirigentin, die den Ton angibt. Ein bisschen ist 
das tatsächlich so, wie Falkner Manuel Sembritzki (29) und seine Kollegin 
Janine Radtke (48) erzählen: Es sind die Tiere, die beim Training für die 
große Greifvogel-Flugshow und später auch bei den Auftritten das Sagen 
haben. Ist eines nicht in der Stimmung, bei der 
Show zu fliegen, dann tut es das auch nicht. „Mit 
einem spontanen Training morgens um 9 Uhr 
braucht man ihnen nicht kommen – da würden 
sie streiken. Greifvögel sind Gewohnheitstiere“, 
sagt Manuel.
Manche der ingesamt zehn Tiere brauchen all-
gemein etwas länger, um aufzuwachen. „Frodo, 
unser Fleckenuhu, ist zum Beispiel eine kleine 
Trantüte“, so der Falkner. Andere sind dafür 
doppelt eifrig – wie Chayenne. „Sie gehört mit 
ihren Schwestern Hailey und Dakota zu unseren 
Streberinnen.“ Ähnlich motiviert gibt sich an 
diesem Tag auch Lannerfalke Sky. „Der ist total 
ausgeglichen. Und lieb“, sagt Janine. Unterein-
ander ziemlich eifersüchtig seien hingegen die 
Geier Poncho, Heidi und Shorty. „Plötzlich hast 
du alle drei von denen auf deinem Arm sitzen“, 
so der Falkner lachend. Die Art, wie die beiden 

von ihren fliegenden Gefährten erzählen, zeigt, wie nahe die Pfleger den 
Tieren stehen. Sie seien ein bisschen wie Kinder, bestätigen Janine und 
Manuel. „Man muss genau auf sie achten – mit ihrem Verhalten sagen sie 
dir alles“, sagt er und gibt an, dass Einfühlungsvermögen und Fürsorge in 
ihrem Job essentiell sind. Das schlägt sich auch in den verschiedenen Auf-
gaben des Teams wieder. „Nach Schichtbeginn sagen wir jedem einzelnen 
Tier erstmal ‚Guten Morgen‘ und überprüfen, ob es allen gut geht.“ Vor 
dem Training beziehungsweise vor der Show werden die Vögel dann wie 
Neugeborene gewogen, um sicher zu gehen, dass sie genug Nahrung zu 

sich nehmen. Das Gewicht wird akribisch pro-
tokolliert. Genauso wie Stimmung und Form 
der Tiere – oder die Wetterbedingungen, unter 
denen sie draußen geflogen sind. 
Sieben Pflegerinnen und Pfleger sind dafür ver-
antwortlich, dass die Vögel versorgt sind und 
Step by Step auf die Flugshow vorbereitet wer-
den. „Das ist ein langsamer Prozess. Ähnlich der 
Situation, wenn Kinder laufen lernen“, so Ma-
nuel. „Am Anfang spazieren die Vögel mit uns 
über das Gelände, bis sie Sicherheit gewinnen. 
Sie sollen sich an das Umfeld, aber auch an die 
Geräusche im Tierpark gewöhnen.“ Dann wür-
den sie auch nicht erschrecken, wenn ein Kind 
bei der Show vor Begeisterung mal auf die Bank 
springt. Wie Eltern haben die Pfleger die Namen 
für ihre einzelnen Tiere übrigens gemeinsam ge-
wählt. „Wir handeln das demokratisch aus“, sagt 
Janine Radtke lachend. „Bis alle zufrieden sind.“

GREIFVOGEL-FLUGSHOW

Täglich außer montags findet die 

Greifvogel-Flugshow um 13:30 Uhr auf 

der Kiekemal Waldbühne statt. Nicht 

nur für Kinder ein beeindruckendes 

Erlebnis, wenn Bussarde, Uhu, Adler 

oder Geier direkt über die Köpfe der 

Zuschauer 

rauschen. www.tierpark-berlin.de

Hinter den Kulissen des Tierparks Berlin 

Herrinnen der Lüfte
Wüstenbussard-Dame Chayenne ist nur einer der gefiederten Stars der Greifvogel-Flugshow im 
Tierpark Berlin. Für HIMBEER haben Autorin Nina Heitele und Fotografin Silke Weinsheimer das 
Falknerteam und seine faszinierenden Schützlinge hinter den Kulissen getroffen. 

ANZEIGE
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The HIMBEER magazine offers you a suitable environment to draw attention to events, workshops, 
products, offers or services. The form of the advertorial is particularly attractive because it is integ-
rated into the editorial environment and the editorial look.
The contribution will be marked as „WERBUNG“ (advertisement). Possible from a size of 1/4 page 
rectangle, advertising price + 20%. Text and images are supplied by the customer, the editorial team 
reserves the right to make changes in consultation.

We offer the opportunity to work with you to develop an individual concept for an advertorial or 
a series. The contribution will be marked as „WERBUNG“ (advertisement). Conditions and other 
examples on request.

Supplements
Supplements are sheets, cards or brochures loosely attached to the magazine.

Full supplement (20,000 pieces)

< 20 g  Direct price:  1,640  
  Agency price:  1,929

> 20 g  Direct price:  1,880
  Agency price:  2,212

The prices apply to machine submissions. Prices for manual enclosures and technical requirements 
on request. Partial inserts from 10,000 pieces possible.

Example: Full page cooperation 

Example: Advertorial, 1/3 horizontal

AdvertorialsFür die Jüngsten
Berliner Schaufenster bringt Kindertheatermacher zusammen

Das Berliner Schaufenster ist ein überregionales Theaterfestival, das  
Darstellungsformate für das jüngste Publikum in den Mittelpunkt stellt. 
Verschiedene Gruppen der freien Berliner Szene präsentieren hier nicht 
nur ihre ganz persönliche Handschrift in Sachen Kindertheater, sondern 
nutzen die Gelegenheit auch, um sich zu vernetzen und über ihre päda-
gogische Arbeit zu informieren. Das Theater o.N. ist genau so mit von der 
Partie wie das Fliegende Theater, Zirkusmaria und Das Weite Theater, die 
an wechselnden Spielstätten eine Woche lang die Stadt mit ihren Künsten 
beglücken. Aber das machen sie ja auch sonst glücklicherweise immer. 
Zum Festival wird diese Woche durch die vielen begleitenden Workshops 
für Kleine und Große, Gespräche mit den Machern und Vernetzungstref-
fen für alle Beteiligten. Drei Forschungslabore zu den Themen Tanz, Zir-
kus und Natur präsentieren am Ende ihrer dreimonatigen experimentellen 
Auseinandersetzung mit der Theaterpädagogik im Rahmen des Berliner 
Schaufensters ihre Erkenntnisse. 23.-29.04.2018, an verschiedenen Orten,   
www.theater-on.de

Lillis Songs live
Der Milchsalon bringt Liliane Susewinds Songs auf die Bühne 

Die bekannte Kinderbuchreihe der Geschichten von Liliane Susewind ist 
wohl einigen ein Begriff, denn das Bücherregal im heimischen Kinderzim-
mer dürfte den ein oder anderen Band der liebevoll illustrierten Geschich-
ten beinhalten. Nun hat Hauptfigur Lilli, die im Zoo als Tierdolmetscherin 
arbeitet, es tatsächlich geschafft, ihre Tiere zum Singen und Tanzen zu 
bringen. Dabei entstanden ist ein eigenes Album: „Meine Songs“, das ei-
nige Ohrwürmer aufbietet und im letzten halben Jahr bei vielen jungen 
Fans zu singenden Dauerschleifen geführt hat. Die poppigen Hits darauf 
werden von einer Reihe namhafter deutscher Musiker interpretiert, vom 
zehnjährigen Nestor, dem Finalisten von The Voice, über Sängerin Cäthe 
bis zum Schlager-Urgestein Dieter Thomas Kuhn. Damit das alles nicht nur 
Fiktion bleibt, sind sie der Einladung des Milchsalons gefolgt und treten 
jetzt gemeinsam auf. Anfang Mai bringen sie mit Live-Band Lillis Songs auf 
die Bühne und den Saal des Neuköllner Heimathafens zum Brodeln. Echte 
Fans verpassen natürlich auch nicht den Kinostart des Films am 10. Mai. 
05.05.2018, 14:00, www.milchsalon.de

Camping mit der ganzen Familie
Stressfrei campen mit Campsy 

Erinnert ihr euch an euren letzten Familienurlaub? Auch wenn es mal chao-
tisch zuging, seid ihr mit einem Koffer voller schöner Erinnerungen zurück-
gekehrt. Denn das Schöne am Urlaub mit Kindern ist, dass es nie langweilig 
wird und jede Menge Kreativität und Spontanität gefragt ist. Lasst die Kids 
dieses Jahr ungestört draußen toben und dabei die Natur erforschen, wäh-
rend ihr im Grünen zur Ruhe kommt und geht campen! Denn Campen ist 
nicht nur ein Abenteuer für Kids sondern auch erholsam für Erwachsene. 
Familienfreundliche Campingplätze zeichnen sich durch ein breitgefächer-
tes Angebot für Klein und Groß aus. Dazu gehören großzügige Stellplätze 
und Mietunterkünfte, Spielplätze, Seen, ein Streichelzoo, nette Nachbarn 
und ein Abenteuerbad für die ganze Familie. Was die Verpflegung angeht, 
solltet ihr darauf achten, dass Kochmöglichkeiten sowie Supermärkte und 
Restaurants in der Nähe vorhanden sind. So bleibt ihr immer flexibel. Bei 
Campsy findet ihr die besten Campingplätze für den nächsten Urlaub in 
Deutschland und den Niederlanden. Einfach suchen, finden und eurem 
perfekten Familienurlaub steht nichts mehr im Weg. www.campsy.de
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Bunt durch die Schwangerschaft
www.romprok.de

6  Anzeigen

„Unser Sandmännchen“-Musikkreisel von Bolz
www.simm-spielwaren.com 

„Unser Sandmännchen“-Greifling
www.kasperini.de 

Baby-Hausschuhe „Aroma“
www.haflinger.de

Oliver Furniture für Groß und Klein
Kleine Fabriek in Mitte und Schöneberg

Unser Sandmännchen  
für die ganz Kleinen

Ob als Spielzeug, Greifling oder als 
Kinderbuch: „Unser Sandmännchen“ 
macht überall eine gute Figur. 
Entdeckt liebevolle und qualitativ-
hochwertige Geschenkideen rund um 
den Fernsehklassiker.

www.sandmann-shop.de 

Scrapbook Baby
www.cheerz.com

Outdoor, Lauflerner „Lilo Morning-Glory“
www.annaundpaul.de

Einziehen – Babyzimmer
Profis für den Nestbau
Die erste Kinderzimmereinrichtung ist für werdende Eltern eine spannende 
und zugleich herausfordernde Aufgabe. Wer noch auf der Suche nach der 
passenden Tapete, einer stimmungsvollen Lampe oder dem richtigen Wi-
ckeltisch ist, wird bei der Baby Manufactur garantiert fündig. Der Charlot-
tenburger Laden überzeugt mit seiner kompetenten Einrichtungsberatung 
sowie einer hochwertiger und liebevollen Auswahl, die zu langen und ergie-
bigen Stöbertouren durch das Sortiment einlädt. Baby Manufactur, Pariser 
Str. 21, 10707 Berlin-Charlottenburg, www.babymanufactur.de

Mitwachsende Kindermöbel
Kinder wachsen viel schneller als man denkt und bevor man sich versieht, 
ist das Babybett zu klein oder der Kinderstuhl zu niedrig. Nicht aber bei 
ekomia, denn hier wachsen die Möbel mit den Sprösslingen mit. Dabei wer-
den alle Babymöbel aus massivem und FSC zertifiziertem Kiefernholz an-
gefertigt, wodurch sie besonders stabil und haltbar sind. Aber auch die Far-
ben sind vegan und aus natürlichen Inhaltsstoffen. So macht das Einrichten 
des neuen Kinderzimmers nicht nur jede Menge Freude, sondern ergibt 
auch Sinn. ekomia, Immanuelkirchstr. 23, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg,  
www.ekomia.de

Kreative Unikate
Wer seinem Zuhause einen individuellen Touch verleihen möchte, der ist bei 
Frieda Hain genau am richtigen Ort. In dem kreativ eingerichteten Laden 
findet man eine Riesenauswahl an kunterbunten Stoffen und Nähzubehör, 
um seine eigenen Unikate ganz leicht selbst anzufertigen und das Kinder-
zimmer nach seinem eigenen Geschmack zu verschönern. Darüber hinaus 
gibt es tolle Kinderbekleidung, selbstgenähte Spielzeuge sowie liebens-
werte Kleinigkeiten zum Wohnen und Dekorieren, die das Herz noch hö-
her schlagen lassen. Frieda Hain, Gärtnerstr. 10, 10245 Berlin-Friedrichshain,  
www.friedahain.de

Gutes Design
Vom absoluten Klassiker bis hin zum modernen Design bietet d.nik eine 
umfangreiche Auswahl an Kindermöbeln, die das Kinderzimmer in einem 
neuen Glanz erstrahlen lassen. Dabei können einige Bettchen mit dem 
Nachwuchs sogar mitwachsen. Stattet man dem Kinder-Concept-Store 
einen persönlichen Besuch ab, so findet man aber nicht nur eine tolle Aus-
wahl an Möbeln, sondern kann zudem seinen Nachwuchs auch gleich noch 
mit schönen Marken wie Petit Bateau, Bobo Choses und Co. einkleiden.  
d.nik, Wörther Str. 14, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg, www.dnik-berlin.de

Robustes aus Holz
Ein Kinderzimmer sollte nicht nur schön aussehen, es sollte vor allem auch 
funktionell sein und dem Alltagstrubel einige Jahre standhalten können. 
Aus diesem Grund findet man bei Klein-Holz  auf mehr als 550 Quadrat-
metern Ausstellungsfläche qualitative Kindermöbel, die robust sind und 
mit kindgerechten hochwertigen Oberflächen überzeugen. Neben einer 
individuellen Planung und kompetenten Beratung hilft das Team von Klein-
Holz auch gerne bei der fachgerechten Montage, damit im neuem Kinder-
zimmer alles seinen richtigen Platz findet. Klein-Holz, Mannheimer Str. 31, 
10713 Berlin-Wilmersdorf, www.klein-holz.de

Natürlich schön
Seit mittlerweile über 40 Jahren fertigt Trollhus hochwertige Massivholz-
möbel an, die ihren idealen Platz gerne im Kinderzimmer finden. Die Möbel 
bestechen dabei nicht nur durch ihr ästhetisches und funktionelles De-
sign, sie werden zudem noch umweltfreundlich hergestellt und haben eine 
hohe handwerkliche Qualität. Durch ihre klassische Eleganz sind die Möbel 
zeitlos und passen somit zu fast jedem Lebensstil. Für kleine Sprösslinge 
gibt es hier zum Teil sogar mitwachsende Babybetten verschiedener Her-
steller. Trollhus, im Stilwerk Berlin, Kantstr. 17, 10623 Berlin-Charlottenburg,  
www.trollhus.de

Schlicht und einfach schön sind Babyzimmer mit 
Möbeln von sebra, die man bei d.nik bekommt.

Die Fitness-Lösung für Mamas
www.mommymove.com

Kurfürstendamm 38/39, 10719 Berlin
Mall of Berlin, Leipziger Platz 12, 10117 Berlin

Steiff Shops

Der My first Steiff Teddybär aus 
kuschelweichem Plüsch ist für jeden 
neuen Erdenbürger der Anfang einer 
lebenslangen Freundschaft. Denn der 
erste Teddybär im Leben bleibt ganz 
sicher nicht der letzte!

www.cheerz.com

Scrapbook Baby 

Das Scrapbook Baby, das niedlichste 
aller Fotobücher, verewigt die 
schönsten Momente aus der 
Schwangerschaft, bis hin zum ersten 
Babygeburtstag. Mit hübschen 
Stickern und 30 Fotoabzügen.

My first Steiff Teddybär in Geschenkbox
www.steiff.de

In our extensive editorial specials, we put together special tips as well as exciting and useful informa-
tion on all topics for our readers. You have the opportunity to place your ad or product recommenda-
tion prominently in this editorial environment.

Advertising formats

Prices and technical requirements: page 5.

Example: Editorial special baby and pregnancy

Advertise in editorial specials2 3

Der neue Bugaboo Fox 
Hoher Fahrkomfort für jede 
Entdeckungstour. 
• extrem leicht
• sehr wendig
• hoher Sitz
• kleines Faltmaß
• für jede Alltagssituation

Weitere Informationen auf www.bugaboo.com. 

© Copyright Bugaboo® International BV

neu
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Zeitlos schöne Ästhetik 
Auf der zum Bummeln einladenden Schöneberger Crellestraße ist Mon-
kind zu Hause. Die herrlichen, simplen, aber alltagstauglichen Baby- und 
Kinderkleidungsstücke der Designerin Valeria Popov sind ein absoluter 
Dauerbrenner, wenn es um ein rundum unbedenklich eingekleidetes Kind 
geht. Augenmerk auf Qualität und klare Linien bestimmen den Look der 
immer wunderschönen Kollektionen. Für den ganz jungen Nachwuchs sind 
vor allem die Strampler, Mützchen und Bodys eine erstklassige Ausstat-
tung zum Wohlfühlen. Monkind, Crellestr. 3/4, 10827 Berlin-Schöneberg,  
www.monkind.com

Kleine Sachen aus erster und zweiter Hand
Ein umfassendes Angebot an qualitativ hochwertiger Baby- und Kinder-
mode zu erschwinglichen Preisen bietet klix – kleine Sachen. Der liebevoll 
eingerichtete Laden in Schöneberg hat stets eine tolle Auswahl an Na-
turwaren und Kinderkleidung aus erster und zweiter Hand. Wer eher auf 
der Suche nach skandinavischer Kindermode ist, wird im zweiten Laden in 
Lichterfelde West fündig. klix – kleine Sachen, Apostel-Paulus-Str. 1, 10823 
Berlin-Schöneberg, Curtiusstr. 13, 12205 Berlin-Steglitz, www.klix-berlin.de

Pionier der Ökomode
Maas Naturwaren ist nicht nur Hersteller von toller Babykleidung. Der Fa-
milienbetrieb hat sich vor allem ökologische und soziale Verantwortung 
auf die Fahne geschrieben. So besteht die Produktpalette ausschließlich 
aus Materialien pflanzlicher Herkunft oder von Tieren aus artgerechter 
Haltung. Und alles sieht wunderschön aus: Vom Strampler über die Ba-
bysöckchen bis zum ersten Mützchen. Maas Naturwaren, Lychener Str. 53, 
10437 Berlin-Prenzlauer Berg, www.maas-natur.de

Anziehen – Babykleidung
Wolle und Seide zum Wohlfühlen
Die absolute Nummer eins, wenn es um voll und ganz ökologische und 
schadstofffreie Babybekleidung geht. Aber auch Wickelsysteme, Schlaf-
säcke oder Kleidung von Größe 50 bis 92, außerdem jede Menge Zubehör 
findet man hier. Lila Lämmchen, Dunckerstr. 79, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg 
und Maybachufer 23, 12047 Berlin-Neukölln, www.lilalaemmchen-shop.de

Secondhand für Bauch und Baby
Der alteingesessene Secondhand-Laden in Schöneberg ist nicht erst dann 
eine verlässliche Anlaufstelle, wenn der Nachwuchs bereits da ist und ein-
gekleidet werden muss. Auch für werdende Mütter gibt es hier eine große 
Auswahl an gebrauchten, aber hochwertigen Kleidungsstücken. Trollby,  
Eisenacher Str. 78, in 10823 Berlin-Schöneberg, www.trollby.com

Stilvolle Labelauswahl
Wer Hübsches für Babys Garderobe sucht, sollte unbedingt einen Stopp 
in der Choriner Straße einlegen. Labels wie Noa Noa miniature, Kidscase 
und Littel Label garantieren Tragbares mit dem besonderen Etwas. Aber 
auch wer auf der Suche nach einem Geburtsgeschenk ist, wird mit den 
Spieluhren von Goodies of Desire, den Rasselgitarren von Ostwald oder 
den Accessoires von Rose in April Babys und Eltern eine Freude machen.  
C 37, Choriner Str. 37, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg, www.c-37.de

Fairer Handel
Ökologische Baby- und Kinderkleidung ist das Aushängeschild des schö-
nen Ladens im Samariter-Kiez. Alltagstauglich und fair produziert muss es 
sein und darauf ausgelegt, dass mehr als ein Kind die fröhlichen Sachen 
tragen kann. So findet man hier auch im Secondhandbereich schöne 
Stücke. Snugata, Bänschstr. 34, 10247 Berlin-Friedrichshain, www.snugata.de

Startpaket
Es braucht nicht viel für den Anfang, aber das Richtige. Sandra, Ma-
rina und Sissi, deren guten Geschmack man auch im Laden Winzig & 
Klein bewundern kann, bieten für den Start in Leben mit Baby verschie-
dene Babyboxen an. In einem wunderschönem Kistchen kommen aus-
gewählte Kleidungsstücke, Accessoires, Deckchen, Handgemachtes 
und frühes Spielzeug direkt nach Hause. Babybox by Winzig & Klein,  
Veteranenstr. 24, 10119 Berlin-Mitte, www.babyboxwinzigundklein.com

Slow Fashion
Bewusst hergestellte Kleidung aus unbedenklichen Materialien findet man 
bei kiri & jule. Hier werden aber nicht nur eigene Kreationen im Atelier ge-
fertigt, sondern auch anderen schönen Labels eine Plattform geboten. kiri 
& jule, Danckelmannstr. 21, 14059 Berlin-Charlottenburg, www.kiri-jule.com

Fundgrube schöner Sachen
Der umfangreich ausgestattete Laden im Bergmannkiez hat jede Menge 
für Kinder ab dem Babyalter zu bieten. Allen voran ist mjot eine geniale 
Anlaufstelle für Freunde des schönen Labels Bobo Choses, welches schon 
Babys mit herrlichen Strick-Bodys, Stramplern, T-Shirts oder Söckchen 
ausstaffiert. mjot, Friesenstr. 5, 10965 Berlin-Kreuzberg, www.mjot.de 

Der Nachwuchs ist da! Von Tag eins an will sich 
das neue Familienmitglied in der ungewohnten 
Umgebung geborgen fühlen und sie dann mit 
größter Neugier entdecken. Zu diesem Zweck 
bietet Berlin eine vielschichtige Auswahl an 
Babygeschäften, die all ihre Expertise auf das 
Wohl von Eltern und Kind ausgerichtet haben. 
Wir zeigen euch unsere zehn liebsten Babyge-
schäfte rund um die Themen Kleidung, Wohnen 
und Unterwegs mit Kind.

Be my Baby

Sonnige Laune und ein gutes Gewissen mit 
der nachhaltigen Kindermode von MONKIND 

1/1
210 x 297 mm
(+ 3 mm trim)

1/3, horizontal
200 x 95 mm

1/4, horizontal
200 x 70 mm

1/2, vertical
100 x 287 mm

1/4, rectangle
100 x 142 mm

1/2, horizontal
210 x 147 mm
(+ 3 mm trim)

1/8, horizontal
100 x 70 mm

Werbung

February-March
April-May
June-July

August-September
October-November

Living and furnish 
Sustainability and travelling 
Baby and Pregnancy
(Focus: Births)
Sustainability and Family Life
Baby and pregnancy
(Focus: Health)

Subject to change

Product special 
Package S (one field)

Package M (two fields)

Package L (three fields)

Prices and technical requirements: page 8.
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In all editorial specials, we exclusively offer the opportunity to present your favourite products on a 
single or double page. Our readers consciously use these recommendations as a source of  
inspiration and purchase recommendations.

Material requirements

• IMAGE: Product image (300 dpi, 62 mm wide, 48 mm high), copyrights
• TEXT: Product name, max. 35 characters including spaces
• your address or website

Text field: Instead of a photo, it is also possible to include a brief description of your shop and 
product range as well as their special features (max. 250 characters including spaces).
Please note that we can only show product images that do not contain any logos, discount 
codes or fonts.

Product specials

Package S (one field)

Package M (two fields)

Package L (three fields)

Direct price: 210   Agency price: 247

Direct price: 380   Agency price: 447

Direct price:  540  Agency price: 635

Prices

Example: Product special baby and pregnancy

February-March
April-May
June-July

August-September
October-November
December-January

Living/furnish 
Sustainability/travel 
Baby/pregnancy
Sustainability 
Baby/pregnancy
Gift tips for Christmas

Subject to change
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Print: Magazine  
HIMBEER magazine in Berlin

PRICE LIST – all advertising options at a glance

Print: Family leisure guides  
BERLIN MIT KIND/MÜNCHEN MIT KIND
(Berlin with Kids/Munich with Kids)

Online: 
berlinmitkind.de/muenchenmitkind.de

Format Direct 
price

Direct 
price

Agency 
price

Berlin Munich
Agency 
price

ANZEIGEN
U4
U2, U3
1/1
1/2, vertical or horizontal 
1/3 quer
1/4 rectangle, vertical or 
horizontal 
1/8, vertical or horizontal
1/16

ADVERTORIALS
1/1 
1/2, vertical or horizontal 
1/3, horizontal
1/4, rectangle

PRODUCTS
Package S (1 field)
Package M (2 fields)
Package L (3 fields)

SUPPLEMENTS
Full (20,000), < 20 g
Full  (20,000), > 20 g
Partial (10,000), < 20 g
Partial (10,000), > 20 g

ANZEIGEN
U2, U4
U3
1/1
1/2, vertical or horizontal 
1/3, horizontal
1/4, horizontal
1/4, rectangle
1/8, vertical or horizontal 
1/16

PRODUCTS
Package S (1 field)
Package M (2 fields)
Package L (3 fields)

ADVERTORIAL
1/1 

All prices are in euros, per city and plus VAT, the agency 
discount is 15%. When booking a combination of both cities, 
we grant a discount of 5% on the respective price. Details 
on the individual advertising formats can be found in the 
respective media data. 
The prices are valid from 01/01/2021-12/31/2021

mediadaten.himbeer-verlag.com
agb.himbeer-verlag.com

ADVERTISE IN NEWSLETTER
Weekend tips  (weekly)
Mini tips (monthly)
 
RAFFLES 
Raffles (up to 4 weeks)
Raffle specials (1 day)
 Easter
 Summer
 Advent calendar

ADVERTORIALS
up to 4 weeks
up to 12 months
unlimited

ADVERTISE IN ARTICLES
(up to 4 weeks)
(up to 12 months)

TOP FORMATS
Top date (up to 4 weeks)
Top course (up to 4 weeks)
Top address (up to 12 months)
Top holiday destination 
(up to 12 months)

BANNER (up to 4 weeks)

SOCIAL MEDIA

2,599
2,486
2,260
1,290

880
670

390
198

2,712
1,548
1,056

804

210
380
540

1,640
1,880

820
940

3,981
3,808
3,462
1,820
1,455
1,240

973
541

304

335
630
940

4,154

320
250

490

410 
410
410

540
850

1,800

320
660 

170
170

360
360

810

300
230

410

340 
340
340

450
720

1.500

270
550

145
145

300
300

3,058
2,925
2,659
1,518
1,035

788

459
233

3,191
1,821
1,242
946

247
447
635

1,929
2.212
965

1,106

4,684
4,480
4,073
2,141
1,712
1,459
1,145

636
358

394
741

1,106

4,887

376
294

576

482 
482
482

635
1,000

2.118

376
776

200
200
424
424

953

353
271

482

400 
400
400

529
847

1,765

318
647

171
171

353
353

800

on request

Direct 
price

Agency 
price

Direct 
price

Agency 
price

FormatFormat


