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Halb so groß – doppelt so gut: Der neue MarktSpiegel! 

 

Mehr Info, mehr Unterhaltung, mehr Service bei Frankens größter Wochenzeitung 

 

2022 haben wir uns entschieden, unseren MarktSpiegel für Kunden und Leser neu zu entdecken. 

Handlicher, moderner, frischer sollte sie werden, die neue große Zeitung für die Metropolregion. 

Dabei durfte sie die typischen, beliebten und bewährten Attribute des MarktSpiegels nicht verlieren.  

 

Jede Menge Hirnschmalz, leidenschaftliche Diskussionen und anschließende Besprechungen (mit 

kühlem Kopf) mit dem renommierten Zeitungsdesigner und mehrfachen Preisträger Hans Peter 

Janisch haben es möglich gemacht, den neuen MarktSpiegel aus der Taufe zu heben: Halbformat oder 

auch „Tabloidformat“  heißt das neue handliche Format, das nun wöchentlich in 403.000 Haushalte 

der Metropolregion kommt.  

 

Kompakt und übersichtlich präsentiert nehmen wir unsere Leserinnen und Leser Woche für  

Woche mit auf eine Reise durch Franken und darüber hinaus. Mehr Info, mehr Unterhaltung, mehr 

Service und viele Angebote unserer Werbetreibenden runden das neue Gesamtbild ab.  

 

Das Konzept kommt an. Moderne Gestaltung, klare Bildsprache und neue Inhalte begeistern seit der 

Relaunch-Ausgabe in einem immer härter umkämpften Markt. Positiver Nebeneffekt ist ein geringerer 

Papierverbrauch, über den sich angesichts absurd gestiegener Papierpreise von zeitweise 400 

Prozent auch der Geschäftsführer freut. 

 „Magaziniger“ nennen wir intern die neue Optik des Blattes, „hochwertiger wirkt’s“, so hört man es 

draußen jetzt oft. Dafür haben wir sogar den Rot-Ton des bekannten MarktSpiegel-Logos sanft 

angefasst und angepasst. Auch inhaltlich setzen wir neue Akzente. Zum Angeben am Stammtisch – 

oder einfach, weil es spannend ist, etwas dazuzulernen: Garantiert nicht nur für Besserwisser ist die neue Zahl der Woche“.  

 

Die kleinen Merkwürdigkeiten oder das große Absurde – in „Meine Woche“ nimmt Chefredakteur 

Peter Maskow kein Blatt vor den Mund. MarktSpiegel-Leserinnen und Leser lernen jetzt schnell neue 

Leute kennen – mit der neuen Rubrik „Kopf der Woche“. Kurioses, Lustiges, Erstaunliches: In „Allmäächd“ werfen wir den Blick über den fränkischen Tellerrand hinaus – bis in die große weite 

Welt. Keine Lust, sich täglich bei Facebook oder Instagram durch tausende von Postings zu wühlen? 

Muss man nicht. Wir beobachten die Politiker & Promis – und bringen die besten Statements in den 

Twitter- und Facebook-Perlen. 

 

P.S.: 

Auch die Newsletter-Formate des MarktSpiegel überzeugen werktäglich rund 25.000 Abonnenten. Der morgendliche „Daily M“ startet den Tag um 5 Uhr mit einem Blick auf die wichtigsten Themen der Metropolregion. Um 15 Uhr legt „Funny N“ mit Entertainment-News und Verbraucher-Infos nach. 

Beide Newsletter bringen exklusive Gewinnspiele, Informationen, Spaß und Unterhaltung. 

 












