
    

Was ist packender,
erotischer,
pulsierender,
spannender 
und lustvoller ...

als das  
Erlebnis  
St. Pauli?

St. Pauli
N a c h r i c h t e N



St. PAULI NACHRICHtEN

>>>   Eine der größten und bekanntesten Zeitschriftenmarken startet neu durch 

– mit einem völlig neuen Lust- und Genuss-Konzept. Der Hamburger Kiez steht für  

Spaß, Erotik und Prickeln. Die weltweit bekannte Genussmeile zieht jährlich viele 

hunderttausend junge Menschen an – vom Banker bis hin zum Künstler. Hundert-

tausende feiern Woche für Woche auf der sündigsten Meile der Welt, genießen die 

einmalige Atmosphäre.

Der Kiez ist bunt – an manchen Ecken edel und schick, an anderen trashig und 

schräg. Alle finden es hip und lustig, über die Reeperbahn zu schlendern, sich in 

Bars, Sterne-Restaurants und Diskotheken treiben zu lassen. Schließlich überrascht 

der Kiez, macht an und setzt Trends – genauso wie die neuen St. Pauli Nachrichten, 

ein Magazin mit 40-jähriger Tradition. Wir zeigen, warum St. Pauli mit dem Rot-

lichtflair, dem Hafen und dem Freudenhaus der Bundesliga jeden fasziniert, warum 

junge Menschen den Abend mit Champagner und Sushi starten und am Ende mit 

Astra und Currywurst zu Bett gehen. Und wir zeigen, beschreiben und fotografieren, 

was dazwischen alles passiert ist.

Attraktive Fotostrecken, interessante Interviews und überraschende Geschichten 

sprechen das Lebensgefühl von attraktiven, jungen Zielgruppen an. Wie der Kiez 

wird das Lust- und Genuss-Magazin sowohl Frauen als auch Männer begeistern. Das 

Heft erscheint bundesweit – mit Schwerpunkt auf der Metropolregion Hamburg. 

Auch das unterscheidet die St. Pauli Nachrichten von vielen anderen Hochglanz und 

Lifestyle-Magazinen, die keine richtige Heimat haben.

Das Magazin verknüpft wie die größeren Tageszeitungen lokale Stärke mit nationalem 

Anspruch in Sachen Trends, Relevanz und Orientierung. Ein Konzept, das von 

Kreativität, Service und Qualität lebt – das perfekte Umfeld für Ihre Anzeige.

Ein magazinkonzEpt – 
 so prickElnd wiE das lEbEn



INSPIRAtION, SERVICE UND KOPFKINO

>>>   Die neuen St. Pauli Nachrichten werden in dem Szenestadtteil Schanze 

entwickelt und produziert – also nur einen Steinwurf von der Reeperbahn entfernt. 

Die Redaktion hat ihr Handwerk bei Titeln wie BILD, FOCUS und STERN gelernt. 

Wir arbeiten mit hoher Glaubwürdigkeit, wollen aber auch mit unseren Geschichten 

frech und überraschend sein. Wir spiegeln das besondere Lebensgefühl von  

St. Pauli wider. Unsere Geschichten schalten das Kopfkino der Leser an – mit Ästhe-

tik, Stil, Kreativität und einem Schuss Dreistigkeit. Eine Zeitschrift mit Kult charak-                                         

ter, die niveauvoll anmacht, ohne sich billig anzubiedern.

mittEndrin – diE rEdaktion



EXKLUSIV IM GESPRÄCH

>>>   In Interviews geben kantige, besondere Persönlichkeiten ganz besondere 

Einblicke in ihr Leben. Sie sagen, was Lust und Genuss für sie bedeutet, wie das 

erste Mal auf St. Pauli wirklich für sie war. Die St. Pauli Nachrichten sind eine  

besondere Bühne für besondere Menschen – Persönlichkeiten, die wirklich etwas  

zu erzählen haben. Alle unsere Gesprächspartner haben eines gemein – ihr Leben 

ähnelt der Fahrt in einer Achterbahn auf dem Hamburger Dom – es geht immer  

rauf und runter.



ESSEN, tRINKEN, FLIRtEN

>>>   Wo wird heftig geflirtet? Welches Hotel eignet sich für einen diskreten 

Seitensprung? Wo gibt es die beste Pasta? Welche Party sollte man nicht verpassen? 

Die St. Pauli Nachrichten sind randvoll gepackt mit Tipps und Ratschlägen. Wer  

das Magazin liest, ist bestens informiert – wo wann was abgeht.

sErvicE und oriEntiErung



KOPFKINO

>>>   Was wären die St. Pauli Nachrichten ohne Erotik. Wir suchen und gehen 

den etwas anderen Weg. Unsere Fotografen sind jung, ehrgeizig und engagiert.  

Wir setzen Erotik anders in Szene – mit Frauen als Models, die auf dem Kiez  

wohnen, in Cocktailbars hinterm Tresen arbeiten oder als Studentinnen am nächsten 

Tag in den Hörsaal gehen. Unsere Fotos sind aufregend, frech, erotisch. Unsere 

Bildsprache ist nicht clean – aber ästhetisch. Wir möchten das wahre Leben  

zeigen, Geschichten, die es nur auf dem Kiez gibt – Schönheitsfehler sind nicht  

nur erlaubt, sondern willkommen. Unsere Fotografen dürfen inszenieren – etwa  

bei „Sechs Höhepunkte“ –, wenn Jörg Oestreich Meisterwerke der Kunst auf der 

Reeperbahn neu und modern fotografiert. So wird aus erotischen Bildern Kunst.

sEx in thE city



StILSICHER IN DER NACHt

>>>   Wir sagen, was geht, welche Accessoires hip sind – wie der Abend auch 

stylish ein Erfolg wird. Wir sagen auch, wo es Last-Minute-Geschenke gibt –  

welche Geschäfte auf der Reeperbahn und darüber hinaus Pflicht sind. In den  

St. Pauli Nachrichten kommen junge, ambitionierte Designer ebenso zu Wort wie 

Fashion-Stars.

lifEstylE und fashion



DIE LESER – JUNGE FRAUEN UND MÄNNER

>>>   Leser sind junge Frauen und Männer bis 40 Jahre. Sie haben studiert, basteln 

entweder beruflich an ihrer Karriere oder engagieren sich für ihre junge Familie. Job 

und Kinder sind wichtig, aber nicht alles im Leben. Unsere Leser gönnen sich gerne 

etwas, haben Lust, verrückte Sachen zu tun – hin und wieder aus der bürgerlichen 

Welt auszubrechen. Ihr Wahlspruch: carpe diem. Sie sind Genussmenschen und 

Gourmets, gehen ins Kino, lieben Städtereisen und finden Erotik faszinierend.

ER nimmt sich, was er braucht, wenn er es braucht – hier und heute, jetzt und sofort. 

Es kann eine tolle Nacht im Fünfsternehotel sein, mit Champagner und allem Zipp 

und Zapp – aber nicht zwingend. Ein Holsten aus der Flasche für einen Euro ge-

meinsam mit Freunden nach dem Besuch eines Fußballspiels erfüllt genauso seine 

Sehnsucht nach Lust und Genuss. So ist es auch nicht verwunderlich, dass er sowohl 

im Billigdiscount als auch beim Edel-Caterer einkauft. Es ärgert ihn manchmal, dass 

er nicht mutiger ist und sich mehr traut, um seine Grenzen kennenzulernen – warum 

nicht mal aus der Rolle fallen? Man lebt ja nur einmal!

SIE ist Fan von „Sex And The City“, George Clooney und Amy Winehouse. Sie sagt 

sich, brave Mädchen kommen in den Himmel, die anderen überallhin. Sie mag einen 

stilvollen Abend mit Rosé-Champagner genauso wie einen Zug durch die Gemein-

de mit ihren besten Freundinnen. Geld ist zum Shoppen da – ob für Klamotten, 

Schuhe oder Accessoires. Je nach Anlass, Lust und Laune kleidet sie sich sexy, elegant 

oder sportlich – auf jeden Fall immer modisch und stilsicher. Konzerte, Kino, Aus-

stellungen: Kultur ist wichtig – optimal als Vorspiel zu einem Gourmet-Abend mit 

Reeperbahn-Bummel als Dessert.

Für beide Zielgruppen stehen die St. Pauli Nachrichten für Inspiration und Orien-

tierung auf höchstem Niveau. Das Magazin gibt Anstöße, berät lebenslustige Leser 

in allen Lifestyle-, Fashion- und Genussfragen. 

Ein format, das ankommt

SPN – DAS EtWAS ANDERE MAGAZIN

>>>   Die St. Pauli Nachrichten bieten besondere Themen, besonders in Szene 

gesetzt –  für eine besondere Zielgruppe: junge, konsumorientierte Frauen und 

Männer, die aus ganz Deutschland nach Hamburg kommen, um das Leben in vollen 

Zügen zu genießen. Was uns von anderen Magazinen unterscheidet: Unsere Leser 

treffen wir jeden Tag – nur wenige hundert Meter von der Redaktion entfernt. So 

haben wir jeden Tag vor Augen, was auf dem Kiez passiert, was ankommt, was die 

Zielgruppe bewegt. Wo gibt es das sonst?

Das neue Magazin verknüpft die Faszination des Kiezes mit der überragenden, 

überregionalen Ausstrahlung der Marke St. Pauli.

GIVE ME FIVE – FüR DIE St. PAULI NACHRICHtEN

>>>   Nur 3,50 Euro pro Heft – die St. Pauli Nachrichten starten mit einer Auf- 

lage von 100.000 Heften und einer PR-, Werbe- und Promotion-Kampagne von über  

500.000 Euro.

– Günstige Anzeigenpreise: 6.600 Euro pro Seite – mit Ihrer Insertion 

 erreichen Sie eine höchst attraktive Zielgruppe. 

– St. Pauli ist hip, St. Pauli ist in. Das Magazin spricht junge, konsumfreudige

 Frauen und Männer an, die vor allem eines im Sinn haben: Spaß am Leben.

– Die neuen St. Pauli Nachrichten bauen auf 40 Jahre Tradition. Günter 

 Wallraff, Stefan Aust und Henryk M. Broder – renommierte deutsche 

 Journalisten haben früher für die St. Pauli Nachrichten gearbeitet, heute 

 besteht die Redaktion aus Vollblutjournalisten, die ihr Handwerk bei STERN,  

 FOCUS und BILD erlernt haben.

–  Die St. Pauli Nachrichten stehen für Kreativität, Opulenz und journalistische  

 Qualität, damit schaffen wir das optimale Umfeld für Ihre Anzeigen.

Ein mEdium, das bEgEistErt
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