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Die Urner Wirtschaft
steht bei uns im Zentrum.
Am Anfang steht immer eine zündende Idee. So war es auch beim Urner
Wirtschafts- und Kulturmagazin
IMAGE. Dass die Erfolgsgeschichten
der Urner Wirtschaft lesenswert sind,
davon war die Altdorfer Kommunikations- und Werbeagentur baumann,
fryberg, tarelli (bft) überzeugt, als
sie das M
 agazin 2004 lancierte. Und
davon sind wir auch heute – mehr als
zwölf Jahre und 25 IMAGE-Ausgaben
später – noch immer überzeugt.
Das 2× jährlich erscheinende Urner Wirtschaftsund Kulturmagazin ist eine ideale Plattform für
Unternehmerinnen und Unternehmer aus Uri, für
den Kanton selber und seine Gemeinden sowie für
verschiedenste weitere Institutionen. Es präsen-

tiert die grossen Urner Unternehmen, aber auch
die kleinen, spezialisierten Firmen genau so wie
innovative Gastrobetriebe, engagierte Vereine und
Kulturveranstalter. Mit IMAGE vermitteln sie ihre
Botschaften wirkungsvoll an die Menschen und
Institutionen in Uri – und weit darüber hinaus.
Breite Ausstrahlung
IMAGE ist fester Bestandteil der Urner Medienlandschaft. Das Magazin wird an alle Haushalte in
Uri verteilt, strahlt aber auch kräftig über die Kantonsgrenzen hinaus: Via Urner Botschafternetz
und die beteiligten Firmen werden Wirtschaftsund Kulturvertreter, Führungskräfte, Organisationen, Verbände sowie weitere Entscheidungsträger in der ganzen Welt erreicht. Ausserdem liegt
das Magazin in den Tourismusbüros von Altdorf
und Andermatt sowie bei der MY STOP. Gotthard
Raststätte und weiteren gut frequentierten Stellen auf. So bietet IMAGE den innovativen Urner
Unternehmen, Institutionen und Ideen eine ideale
Plattform, um sich nachhaltig zu präsentieren.
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PROFITIEREN SIE VON
VIELEN VORTEILEN.
Nutzen Sie IMAGE! Wir
bieten Ihnen:
– einen Auftritt, der
ganz Ihren Wünschen
entspricht
– ein grosses Publikum,
das weit über Uri hinausreicht
– ein optimales Verhältnis
von Preis und Leistung
– eine professionelle
Betreuung von der Planung bis zur kompletten
Umsetzung, die Sie
zeitlich entlastet

Wir setzen gemeinsam
mit Ihnen neue Impulse.
Nun steht bereits die 26. Ausgabe des IMAGE an. Und mit ihr wird sich einiges
ändern. Dabei bleibt IMAGE in erster Linie ein Urner Wirtschafts- und Kultur
magazin. Mit neuen Rubriken, vielfältigeren Angeboten für unsere Kundschaft
und e
 inem aufgefrischten Design wollen wir jedoch frische Impulse setzen.
Alle Neuerungen dienen dem Ziel, den Leserinnen und Lesern auch künftig
spannende Inhalte zu vermitteln sowie den Firmen und Institutionen eine
attraktive Plattform zu geben.

Der Grossteil der Aufträge ging dabei an Urner
und Zentralschweizer Unternehmen. Die Hälfte
der Wertschöpfung blieb in Uri. Dass die Region
und die lokalen Firmen vom Umbau proﬁtieren, ist
der Eigentümerin wichtig. Schliesslich stehen die
Urnerinnen und Urner sowie der Kanton an sich in
ihren Tätigkeiten im Mittelpunkt.
Die Dätwyler Stiftung fördert schweizweit Projekte
und Institutionen, die einen geograﬁschen, thematischen oder personellen Bezug zum Kanton Uri
haben oder in den Kanton Uri ausstrahlen. 1990
von Peter und Max Dätwyler als gemeinnützige
Förderstiftung mit Sitz in Altdorf gegründet, agiert
sie jedoch von Anfang an unabhängig vom Grossunternehmen. Sie unterstützt gemeinnützige Bestrebungen in den Bereichen Kunst, Erziehung und
Bildung, Gesundheit und Sport, Heimatschutz,
Natur- und Umweltschutz sowie Natur-, Geistesund Sozialwissenschaften.

Neue Arbeitsräume
Dätwyler Areal
Im Frühjahr 2017 sind die komplett
sanierten und modernisierten Arbeitsräume auf dem Dätwyler Areal
bezugsbereit. Mit ihrer Investition
schafft die Eigentümerin der Immobilie, die Dätwyler Stiftung, neuen attraktiven Arbeitsraum in Altdorf. Vier
Fünftel der Gesamtfläche sind bereits
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ie Bauarbeiten sind in vollem Gange. Vom oberen Stockwerk ertönen Sägegeräusche. Im Gang
wird neues Material für die Montage der Elektrosysteme angeliefert. Und in den Sanitäranlagen sind
die Maler am Werk. Eine solide Baustelle, wie sie
leibt und lebt. An manchen Stellen lässt sich bereits gut erahnen, wie die Arbeitsräume auf dem
Dätwyler Areal nach Abschluss der umfassenden
Sanierung und Modernisierung im Frühjahr 2017

aussehen werden: Lichtdurchﬂutete, grosszügige
Räume werden hier zu ﬁnden sein, in denen Firmen
und Organisationen ihre Arbeitsplätze und -räume individuell gestalten, modern einrichten und
ﬂächenmässig passend zuteilen können. Repräsentative Eingangsräume, weite Verbindungsﬂächen
und Treppenhäuser werden die Gäste und Kunden
zu ihnen in die verschiedenen Etagen führen. «Wir
wollen attraktiven Arbeitsraum schaffen und das
ehemalige Verwaltungsgebäude auf den neusten
Stand der Technik führen», fasst Hansheiri Inderkum die Ziele dieser intensiven, rund ein Jahr andauernden Bauarbeiten zusammen. Inderkum ist
Präsident der Dätwyler Stiftung, der die Immobilie auf dem Dätwyler Areal in Altdorf gehört. «Wir
stellen mit unserer Investition gleichzeitig auch die
langfristige Nutzung unseres Anlageobjekts sicher.»

ENGAGIERT

IMMOBILIEN

GEWERBE

DAS NEUSTE PROJEKT: CO-WORKING
SPACE
Nachdem vor einigen
Jahren der Begriff
«Work-Life-Balance» hoch
im Kurs war, zeichnet sich
heute ein neuer Trend ab:
die Work-Life-Flexibility.
Der Begriff beschreibt das
bevorzugte Arbeitsverhalten jener Generationen, die mit dem Internet
aufgewachsen sind. Sie
möchten gerne flexibel
zwischen Arbeiten und
Freizeit entscheiden
können. Möglich wird das

Grosse Wertschöpfung in Uri
Rund 15 Millionen Franken steckt die Dätwyler
Stiftung in die Sanierung dieser Liegenschaft.

Zeitzeugen der Industriegeschichte
Genau so wichtig wie der Einbezug von Urner Bauﬁ rmen war der Bauherrin in diesem Projekt, dass
trotz Modernisierung der Charakter des Gebäudes erhalten bleibt. «Was uns beim ehemaligen
Personalhaus mit der Komplettsanierung in den
Jahren 2013/14 gelungen ist, wollen wir nun auch
beim einstigen Verwaltungsgebäude schaffen»,
sagt Susanne Döhnert-Dätwyler, Geschäftsführerin der Dätwyler Stiftung. Die beiden Immobilien
der damaligen Draht- und Gummifabrik gelten
nämlich als wichtige Zeitzeugen der Altdorfer
Industriegeschichte. Ihre Bausubstanz stammt
aus den 1960er-Jahren. Dank Roland Rohn (1905–
1971), seinerzeit einer der gefragtesten Schweizer
Industrie-Architekten, sind sie zu ihrem heutigen Aussehen gelangt und gehörten damals
schweizweit zu den modernsten und bestausgerüsteten Gebäuden ihrer Art.

DR. IUR. HANSHEIRI
INDERKUM
Stiftungsratspräsident
der Dätwyler Stiftung

SUSANNE
DÖHNERT-DÄTWYLER
Geschäftsführerin der
Dätwyler Stiftung
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FELIX ARNOLD
Geschäftsführer der
Dätwyler Immobilien AG
DÄTWYLER STIFTUNG
Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf
Tel. +41 (0)41 875 13 02
info@daetwyler-stiftung.ch, www.daetwyler-stiftung.ch
DÄTWYLER IMMOBILIEN AG
Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf
Telefon +41 (0)41 875 14 04
felix.arnold@datwyler.com

Für die Modernisierung der Immobilie ist der gesamte Innenausbau entfernt worden. Er wird nun
durch zeitgemässe Elektro-, Sanitär- und Belüftungssysteme ersetzt. Einen weiteren Fokus legte
die Bauherrin auf die Fassade. Mit der Totalsanierung erhält diese eine neue Isolation und neue
Fenster. Zudem werden die Brüstungsbänder aus
Naturstein an der Fassade auf der Seite der Gotthardstrasse durch Steinplatten aus Valser Quarzit
ersetzt. Alle diese realisierten Massnahmen tragen
wesentlich zur Verbesserung der Energieefﬁ zienz
bei. So kann alleine der Heizwärmebedarf um über
fünfzig Prozent reduziert werden. Ausserdem ist
auf die Heizperiode 2018/19 der Anschluss des Gebäudes an das Fernwärmenetz der Heizwerk Uri
AG geplant.
Noch freie Mietﬂäche vorhanden
Nach den Sanierungsmassnahmen sowie nach einigen wenigen baulichen Veränderungen zum Öffnen der Räume stehen im kommenden Frühjahr
rund 3000 Quadratmeter bereit für die Mieter. Gut
die Hälfte davon – die gesamte Fläche im zweiten
Obergeschoss und ein Grossteil im ersten Obergeschoss – werden wieder von der Dätwyler Gruppe

genutzt. «Wir freuen uns, dass wir für die weiteren freien Räume im ersten Obergeschoss sowie
im Erdgeschoss bereits im letzten Sommer neue
Mieter ﬁ nden konnten», erklärt Felix Arnold. «Und
wir hoffen natürlich, dass unsere Standortvorteile
auch für die Vermietung der restlichen rund 400
Quadratmeter überzeugen werden.» Zentraler und
verkehrstechnisch besser erschlossen könnte die
Liegenschaft in der Tat kaum sein.

hier eine zweite Zeile
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n den Jahren 1993 und 1994 formierten sich einige begeisterte Sängerinnen und Sänger nach
und nach zu einer Gruppe – bekannt unter dem
Namen «Gospelsingers Attinghausen». Die Absicht
des Chors war, sich nicht nur Gospels, sondern
auch Musical- und African-Songs zu widmen. In
Uri und Umgebung vermochten die Sängerinnen
und Sänger damals an vielen kleinen Konzerten
das Publikum zu begeistern. So wurde es Zeit, der
Gospelgruppe feste Strukturen zu verleihen, und
zu diesem Zweck wurde am 31. Januar 1997 der
«Gospelchor Uri» aus der Taufe gehoben.
Ein Chor mit grosser Auftrittserfahrung
Was damals seinen Ursprung nahm, gedeiht dank
engagierter Vorstandsarbeit, probefreudigen Mitgliedern und durch breite Unterstützung aus der
Gesellschaft nach wie vor prächtig. Heute zählt der
Verein 54 Aktiv-, 19 Passiv-, 7 Projekt- und 2 Ehrenmitglieder sowie einen Ehrenpräsidenten. Der

Udipsund igenditas cuptiis maioste porundiatum accupic
iatecus niscide nienit fugia con estorit, quas et, aut esci
reprem hillique pratur sumquo veleste mperovit, cus et, ut
optat. Milic to eariore nissuntiam aliqui officatest, ut endis
eaquidit rest aliam quiducime abo. Porem hiligen daepele
ndanti quiam, solorep taquidu santur moloreni nonserio
uodigeni sus con cum archiligni ulpa nes del inverum hario
el eum fuga. Et quis core, sit eiunt qui ab inctorp oremped
quisqui ationsectio. Et quam et occum dolorissit estibus,
mos rehene lab inti que poribus, sinti rernam, ut alitiae eos
que volesequi repelitia cus num eaquam nectem quiate
voluptias quaecte mporepe ditatur audam quas ex etur
sinturepudae nullor aut el ipsusam am
qui omnissinum as iderepe ritatquibero expliandit offictem que ped
et et fuga.

PHILIPPE ENGI
Geschäftsführer
Restaurant Lehnhof
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HEINZ BAUMANN
Mitinhaber von
baumann, fryberg, tarelli.

www.restaurant-lehnhof.ch
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AGENDA

Ihr neuer Arbeitsort
auf dem Dätwyler Areal

18. bis 20.08.2017
ALPENTÖNE

Hier steht ein Titel
auf zwei Zeilen

GAMMA AG

Udipsund igenditas cuptiis maioste porundiatum accupic
iatecus niscide nienit fugia con estorit, quas et, aut esci
reprem hillique pratur sumquo veleste mperovit, cus et, ut
optat. lab inti que poribus, sinti rernam, ut alitiae eos que
volesequi mporepe ditatur audam quas ex etur sinturepudae nullor aut el ipsusam am qui omnissinum.

Hier steht ein Titel
z.B. zu einem Jubiläumsanlass einer Firma

www.gamma-holding.ch

Eine Liebesgeschichte
und noch viel mehr

Wir vermieten individuell gestaltbare Arbeitsräume an der
Gotthardstrasse 31 in Altdorf. Die hellen Mietflächen sind vielseitig nutzbar und können ﬂexibel eingeteilt werden. Genau
das Passende für Ihren neuen, modernen Arbeitsort.
Bezugsbereit ab April 2017

30.06. bis 18.08.2017
FREILICHTSPIELE GÖSCHENEN AM MEER

www.alpentoene.ch

DORI TARELLI
Mitinhaberin von
baumann, fryberg, tarelli.

02.09.2017
ALTDORFER
FLOHMARKT

Udipsund igenditas cuptiis maioste porundiatum accupic
iatecus niscide nienit fugia con estorit, quas et, aut esci
reprem hillique pratur sumquo veleste mperovit, cus et,
ut optat. lab repelitia cus num eaquam nectem quiate
voluptias quaecte mporepe ditatur audam quas ex etur
sinturepudae nullor aut el ipsusam am qui omnissinu.

www.goeschenen-am-meer.ch
LAUENER UHREN & SCHMUCK

Hier steht ein Titel
auf zwei Zeilen
Udipsund igenditas cuptiis maioste porundiatum accupic
iatecus niscide nienit fugia con estorit, quas et, aut esci
reprem hillique pratur sumquo veleste mperovit, cus et,
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santur moloreni nonserio blatur,
quossit volentum nusciunt
a iundit versperum re con
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ut alitiae eos que
volesequi repelitia
cus num ate voluptias
quaecte mporepe ditatur sinturepudae nullor
aut el ipsusam am qui omnissinum as iderepe ritatquibero expliandit offictem
que ped et et fuga.

www.lauener-altdorf.ch

Schaufenster / Kaleidoskop

«In unserem sorgfältig renovierten Restaurant
möchten wir Sie
verwöhnen und
mit unseren Kreationen Ihre Sinne
ansprechen.»
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www.gospelchoruri.ch

im Sommer und Herbst

Udipsund igenditas cuptiis maioste porundiatum accupic iatecus niscide nienit fugia con
estorit, quas et, aut esci reprem hillique pratur sumquo veleste mperovit, cus et, ut optat.
versperum re con cum archiligni ulpa nes del inverum hario el eum eiunt qui ab inctorp
onsectio. Et quam et occum dolorissit estibus, cus, sinus moleceatem. Ugitiores magnis
aris enitem cus num eaquam nectem quiate voluptias quaecte mporepe ditatur sinturepudae nullor aut el ipsusam am qui omnissinum as iderepe ritatquibero expliandit offictem
que ped et et fuga.

DAS NEUSTE MODELL
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URSI SCHMIDT
Chormitglied, Solosängerin und OKPräsidentin Jubiläum

Highlights

Hier steht ein Titel
auf zwei Zeilen

www.alpinasport.ch

www.optikzeugin.ch

CHRISTOF TSCHUDI
musikalischer Leiter des
Gospelchors Uri seit 2013

im Restaurant Lehnhof
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loreris aceatur, et auditi core dellis.
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KALEIDOSKOP

ALPINA SPORT
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Zweck dieser Vereinigung besteht unverändert
darin, Menschen mit Gospel- und Spiritualsongs
sowie mit modernen Liedern Freude zu bereiten.
Der Chor tritt an verschiedenen Anlässen wie
Hochzeiten, Geburtstagen, Beerdigungen, bei
Messbegleitungen und weiteren gesellschaftlichen Ereignissen auf. Mit grossen Projekten wie
«Hope», «Forever» oder «Back again» im theater(uri) machte der Gospelchor in der Vergangenheit
ein breites Publikum auf sich aufmerksam. Dank
einem Beneﬁ z konzert und grosser Unterstützung
aus der Bevölkerung durfte der Chor zu Gunsten
von «Jeder Rappen zählt» einen schönen Betrag
spenden. In Flüelen begeisterten die Sängerinnen und Sänger mit «Swing am See» das zahlreich
erschienene Publikum. Durch Beziehungen entstand ein gemeinsames Weihnachtsprojekt mit der
Musikgesellschaft Gurtnellen. Ein weiteres Treffen im theater(uri) fand mit dem hochstehenden
Purdue-University-Choir aus Amerika statt. Beim
Alpentöne-Klangfestival mischte die Gesangsgruppe durch spontane Einlagen mit, und an der
Eröffnungsfeier für den Gotthard-Basistunnel war
der Gospelchor Uri mit verschiedenen Liedern aus
dem eigenen Repertoire präsent. Der Verein legt
grossen Wert auf die Kameradschaft und die Geselligkeit unter den Mitgliedern. So verlängert man
die Proben gerne noch mit einem gemütlichen

ä Guätä

Publireportage Einzelseite / Chuchichästli

SCHAUFENSTER

sedi taspero eaturiatius descition porpor ma quam
alis ditae pro blaccaecab id maio conseque volut
dolorestent quuntio. Nequam, si blam, qui accatur
simet eum quiscid ucilla simaior sitae ofﬁcia quas
es int lab iusdae sedi necae omnis estisi occaero ma
volum autem laboria ectaecati duntusa qui quasperia non precta volor ad modi dolum ad quiducit, iur,
sae. Et precereritae voluptur?

Gospelmusik reisst alle mit: Zu seinem
20-Jahr-Jubiläum lädt der Gospelchor Uri ein, neue und bekannte Songs
in speziellen Arrangements mit Band
zu geniessen. Unter dem Motto «Let’s
Celebrate» werden im theater(uri)
Jung und Alt mitfeiern.
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Publireportage Doppelseite

Ex estistio consenisci conesto qui
ventem laboressit quatio exceatet
dessimp orrovid utatur adiscitianda
soluptatur, officidelit voloria tquideraerum ea commo odi aliquunt et
fugitatque natusto consequ amusda
con pror modi corrum quist faccum

Der Gospelchor Uri
feiert 20 Jahre

Hier steht eine Bildlegende.
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ZEUGIN OPTIK

CHUCHICHÄSTLI

24.09.2017
HANDWERKSMARKT
ISENTHAL

COMDATANET AG

Hier steht ein Titel
z.B. zu einem neuen Angebot einer Firma
Udipsund igenditas cuptiis maioste porundiatum accupic iatecus niscide nienit fugia con
estorit, quas et, aut esci reprem hillique pratur sumquo veleste mperovit, cus et, ut optat.
versperum re con cum archiligni ulpa nes del inverum hario el eum eiunt qui ab inctorp
onsectio. Et quam et occum dolorissit estibus, cus, sinus moleceatem. Ugitiores magnis aris enitem alitatur mos rehene lab inti que poribus, sinti rernam, ut alitiae eos que
volesequi repelitia cus num eaquam nectem quiate voluptias quaecte mporepe ditatur
sinturepudae nullor aut el ipsusam am qui omnissinum as iderepe ritatquibero expliandit
offictem que ped et et fuga.

www.comdatanet.ch
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Udipsund igenditas cuptiis maioste porundiatum accupic
iatecus niscide nienit fugia con estorit, quas et, aut esci
reprem hillique pratur sumquo veleste mperovit, cus et, ut
optat. lab inti que poribus, sinti rernam, ut alitiae eos que
volesequi mporepe ditatur audam quas ex etur sinturepudae nullor aut el ipsusam am qui omnissinum as.

21. und 22.07.2017
OPEN AIR RÜCHÄ ROCK

Hier steht ein Titel
auf zwei Zeilen

29.10., 12.11., 19.11. und 26.11.2017
JUBILÄUM JODLERKLUB SEEROSE

Hier steht ein Titel
auf zwei Zeilen

www.jodlerklub-seerose.ch
25.11.2017
URNER ALPKÄSEMARKT

Udipsund igenditas cuptiis maioste porundiatum accupic
iatecus niscide nienit fugia con estorit, quas et, aut esci
reprem hillique pratur sumquo veleste mperovit, cus et, ut
optat. lab inti que poribus, sinti rernam, ut alitiae eos que
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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
Dätwyler Immobilien AG
Felix Arnold, Tel. +41 (0)41 875 14 04, felix.arnold@datwyler.com
www.daetwyler-stiftung.ch

www.ruchenrock.ch
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Agenda / Inserat

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Gerne erklären
wir Ihnen die Neuerungen
im IMAGE sowie unsere
Angebote in einem
persönlichen Gespräch.
BAUMANN,
FRYBERG, TARELLI.
Lehnplatz 18
6460 Altdorf
Tel. 041 874 16 99
info@bft-altdorf.ch
www.bft-altdorf.ch
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Zeigen Sie sich
von Ihrer besten Seite.
Sie möchten Ihr Unternehmen, Ihr Produkt, Ihren Event oder Ihr Kulturprojekt einem breiten Publikum präsentieren? Das Urner Wirtschafts- und Kulturmagazin
IMAGE bietet Ihnen hierzu grundsätzlich zwei Möglichkeiten: als Inserat oder als
redaktionelle Publireportage. Vom ersten Kontakt bis zum fertig gestalteten
Beitrag werden Sie von baumann, fryberg, tarelli. professionell betreut.
REDAKTIONELLE PUBLIREPORTAGEN
Produkt

Inhalt

Leistungen

Preis

Publireportage – Doppelseite

Porträt eines Unternehmens, einer
Organisation oder einer Institution

Fotos, Texte und Gestaltung durch
baumann, fryberg, tarelli.

4000.–
mit Wiederholungsrabatt ab der
zweiten Publikation: 3500.–

Publireportage – Einzelseite

Porträt eines Unternehmens, einer
Organisation oder einer Institution

Fotos, Texte und Gestaltung durch
baumann, fryberg, tarelli.

2000.–

Produkteporträt
«Schaufenster» – Einzelseite

Fokus auf ein Produkt,
feste Gestaltung

Fotos, Texte und Gestaltung durch
baumann, fryberg, tarelli.

1250.–

Publireportage
«Kochtopf» – Einzelseite

Fokus auf ein Gericht,
feste Gestaltung

Fotos, Texte und Gestaltung durch
baumann, fryberg, tarelli.

1250.–

Publireportage
«Engagiert» – Einzelseite

Porträt eines Urner Vereins
(nicht-gewinnorientiert)

Fotos, Texte und Gestaltung durch
baumann, fryberg, tarelli.

500.–

Produkt

Inhalt

Leistungen

Preis

Inserateseite Umschlag
«Komplett»

frei

Integration eines Inserats durch
baumann, fryberg, tarelli.

3000.– (Schaltkosten)
Wiederholungsrabatt ab der
z weiten Publikation: 2000.–

Inserateseite Umschlag
«Design»

frei

Komplette Neugestaltung durch
baumann, fryberg, tarelli.

nach Aufwand,
zuzüglich Schaltkosten

Inserat auf der Doppelseite
«Kaleidoskop»

Kurztext mit Bild zu einem Produkt
(vgl. Beispiel Seite 3)

Foto, Text und Gestaltung durch
baumann, fryberg, tarelli.

500.–

Inserat auf der Einzelseite
«Agenda»

Kurztext mit Bild zu einer
Veranstaltung
(vgl. Beispiel Seite 3)

Foto, Text und Gestaltung durch
baumann, fryberg, tarelli.

200.–

INSERATE

ZAHLEN UND FAKTEN ZU IMAGE
IMAGE wird im Kanton Uri gedruckt. Der durchgehend vierfarbige Druck, das hochwertige Papier und die edle Klebebindung verschaffen dem Magazin qualitative Langlebigkeit. Der Umfang pro Ausgabe beträgt jeweils 28 bis 36 Seiten.
Wer einen Beitrag in IMAGE publiziert, erhält a
 utomatisch auch die Rechte am betreffenden Text und an den Bildern.
So können ein Beitrag oder Teile davon jederzeit für eigene Zwecke weiter verwendet werden.
Auflage: 20 000
Erscheinung: Juni und Dezember
Format: DIN A4
Entwicklungszeit: 4 Monate pro Ausgabe
www.image-uri.ch
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