
                                                   
 

 

Presseinformation 

 

Medien/Magazine/Botschaften 

 

Diplomatisch WOHNEN 

 

(LCG769 - Wien, 14.5.2007) Als erstes Monatsmagazin erreicht das 

Einrichtungs- und Designmagazin WOHNEN alle ausländischen Botschaften in 

Österreich. 

 

Seit April 2007 erhalten alle 83 diplomatischen Vertretungen mit ihren über 450 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich aktuellste Informationen rund um die 

Themen Einrichtung, Design, Lifestyle und Wohnen monatlich persönlich adressiert 

und frei Haus geliefert. Damit ist das zur styria.MULTI MEDIA AG gehörende 

Magazin WOHNEN die einzige Publikumszeitschrift, mit der die diplomatischen 

Vertretungen im Monatsrythmus erreicht werden können und stellt eine qualitativ 

hochwertige Alternative zu den bestehenden und thematisch eng konzipierten 

Diplomatenmagazinen „Cercle Diplomatique“ mit halbjährlichem 

Erscheinungsrythmus und dem quartalsweise erscheinenden Blatt „Society“ dar. 

 

„Großen Potential“ sieht WOHNEN-Geschäftsführer Christian Edelsbrunner durch 

den neuen Abonnentenkreis vor allem für den heimischen – insbesondere den 

Wiener – Möbelhandel gegeben. „Menschen, die alle paar Jahre damit konfrontiert 

sind, sich zumindest teilweise neu einrichten zu müssen und viel Wert auf Qualität 

und Design legen, erhalten nun monatlich brandaktuelle Informationen über den 

österreichischen und internationalen Möbelmarkt.“, sagt Edelsbrunner.  

 

So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Idee zur Belieferung der 

Botschaftsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter im gemeinsamen Gespräch mit dem 



Möbelerzeuger und -händler Erwin Ladenstein entstand, der kürzlich ein neues 

Geschäft im 1. Wiener Gemeindebezirk eröffnete und auf die Top-Zielgruppe 

hinwies. 

 

Über die styria.MULTI MEDIA AG 

 

Die styria.MULTI MEDIA AG ist die zweitgrößte Magazin-Verlagsgruppe Österreichs 

und umfasst namhafte und angestammte Marken der österreichischen 

Magazinlandschaft im Lifestyle-, Wirtschafts- und Fachmagazinsegment wie 

WIENER, WIENERIN, DIVA, miss, Skip, WOHNEN, Business People, Steirer Monat. 

Kärntner Monat u.a.m. Die styria.MULTI MEDIA AG befindet sich zu über 99 Prozent 

im Eigentum der Styria Medien AG. 

 

Bildmaterial zum honorarfreien Abdruck bei redaktioneller Verwendung steht in druckfähiger Qualität 

unter http://backstage.leisurecommunication.at/wohnen/botschaften zur Verfügung. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial finden Sie im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisurecommunication.at/presse.  
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