
EDITORIAL

hiermit bewer-
ben wir uns um 
den Durch-
blick-Preis des 
Bundesverban-
des Deutscher 
Anzeigenblätter 
in der Katego-

rie „Innovation – die beste 
Idee des Jahres“ mit unserer 
Serie „Ich habe einen Traum 
von...“. Diese Serie ist ein 
fester Bestandteil eines 
neuen Produktes, das die 
Madsack Mediengruppe – 
und hier die Sonntagsmedi-
en – seit dem 6. September 
2014 jeweils wöchentlich 
am Sonnabend herausgibt. 
Es heißt „hallo wochenende“ 
und löst das Produkt „Hallo 
Sonntag“ ab, das in die Jah-
re gekommen war. 

Die Madsack  Mediengrup-
pe entschied sich diesen 
Sommer, aus dem „Sonn-
tag“ das „Wochenende“ zu 
machen – jünger, frischer, 
ansprechender, mit neuem 
Konzept, neuen Inhalten, 
neuem Layout. Wichtig war 
uns zum einen die hohe Lo-
kalität, zum anderen auch 
ein großer Serviceteil. Wir 
wollen unseren Lesern ein 
„schönes Wochenende“ be-
reiten und dementsprechend 
auch schöne, interessante 
Lesegeschichten bieten. Die 
Serie „Mein Traum“ ist eine 
der Rubriken, die dieses Ziel 
erreicht. Auf den folgen-
den Seiten finden Sie eine 
Auswahl dieser Träume. Wir 
erscheinen mit ca. 250.000 
Exemplaren in der Stadt 
(ohne Landkreisausgaben).

Wir hoffen, auch Sie für 
„hallo wochenende“ und die 
Serie begeistern zu können. 
Denn auch wir haben einen 
Traum – vom BVDA-Preis.

Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrte 
Damen  

und Herren,

Ich habe einen Traum von ...
vom Durchblick-Preis 2015 des BVDA in der Kategorie „Innovation – beste Idee des Jahres“

Dass unsere Serie durch-
aus preisverdächtig ist, 
dafür sprechen mehrere 
Gründe:

Kreativität und Originalität:
Wir lassen Prominente aus 
Hannover selbst schreiben. 
Die Personen, die schreiben, 
entscheiden selbst, wovon sie 
träumen. Das hat mehrere 
Vorteile: 
1.  Wir bieten Promis eine 

Plattform und somit eine 
hohe Außenwirkung.

2. Gleichzeitig bekommen 

auch wir eine hohe Außen-
wirkung und schönen Le-
sestoff zum Wochenende. 

3. Die Leser dürfen in ei-
nen „privaten Bereich“ des 
Prominenten eintauchen 
und seinen „Traum“ tei-
len. Indem wir Prominente 
aus den unterschiedlichs-
ten Bereichen (Wirtschaft, 
Kultur, Sport) vorstellen, 
findet jeder Leser etwas aus 
seinem Interessenbereich. 

4. Wir schaffen Lokalkolorit, 
indem wir Prominente aus 
Hannover vorstellen.

Idee und Ziel:
Die Serie trägt zur Profilie-
rung des Produkts als Wo-
chenendmagazin bei. Es bie-
tet schönen Lesestoff zum 
Wochenende. Das wieder-
um birgt drei positive Aspek-
te -  für den Anzeigenkunden, 
für den Leser wie auch für den 
Verlag selbst. Das Produkt 
wird durch die Serie als hoch-
wertiger wahrgenommen, es 
wird interessanter für den Le-
ser und daraus resultierend 
öfter in die Hand genommen. 
Auch die Anzeigen geraten so 

öfter ins Blickfeld. Somit er-
gibt sich eine Win-Win-Win-
Situation: Der Leser hat ge-
nauso etwas von der Serie wie 
der Anzeigenkunde und der 
Verlag selbst.

Visualisierung:
Das große Aufmacher-Bild 
versinnbildlicht den Traum 
desjenigen, der als kleines 
Porträt daneben abgebildet 
wird. Das Aufmacher-Bild ist 
in einen Rahmen gestellt, so 
dass es den Anschein hat, es 
könne aus dem privaten Al-

bum desjenigen stammen. 
Die leichte Kippung vermit-
telt den Eindruck des Dyna-
mischen. Ein Bild wurde aus 
einem Album herausgetrennt 
und zur besseren Ansicht ein-
fach auf einen Tisch gelegt.

Nachhaltigkeit:
Es gibt die Überlegung, nach 
einem Jahr „Traumserie“ das 
Buch „So träumt Hannover“ 
erscheinen zu lassen. Der Auf-
wand für die Redaktion ist re-
lativ gering, da die Texte und 
Bilder vorliegen.
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BEWERBUNG
um den Druchblick-Preis des BDVA 

Auf den nächsten Seiten finden Sie 
sieben Träume, die im vergangenen 

Jahr erschienen sind.
















