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The Publishing Group Deluxe stands for boundless luxury and 

lifestyle at the highest level. The high-quality magazine focuses 

specifically on a target group that has an exceptional affinity 

with luxury. The successful concept of an individual Deluxe 

Magazine undertakes contemporary themes in the fields of 

fashion, lifestyle, beauty and trends, travel and enjoyment and 

art and design to the highest standards for extremely demanding 

readers. The magazines are released two to four times a year 

and are dedicated exclusively to up-market lifestyle. All of 

the publishing group‘s publications are released in German, 

English and Russian. The magazines offer an exquisite platform 

for business and high-quality leisure activities and lifestyle in 

exclusive hot spots around the world. The Publishing Group 

Deluxe sets standards in the field of luxury.

TARGET GROUP

As a successful media business, we have set ourselves the goal 

of communicating with an extremely exclusive and demanding 

target group: Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs). The 
term UHNWI was coined in the banking sector and can be de-
fined as: Persons with investable assets of at least  30 million 
US dollars, excluding personal assets and property such as 
one’s primary residence, collectibles and consumer durables. 
Ultra High Net Worth Individuals comprise the richest people 
in the world and control a disproportionate amount of global 
wealth. Ultra high net worth is generally quoted in terms of li-
quid assets over a certain figure. The exact amount differs by 
financial institution and region. The number of richest peo-
ple has increased in recent years, and they have grown even 
richer. In recent years, the biggest growth in numbers of the 
mega-rich was in the emerging economies, specifically in the 
BRIC nations of Brazil, Russia, India and China – 2020 they 
have more than 600 billionaires in their ranks. 
Through direct sales at the best locations, we attract expats, tou-

rists or domestic seekers of luxury and we speak to them in their 

own language. This is how we secure the attention of our adver-

tising customers‘ target group – both nationally and internati-

onally. About 60 per cent of our readers are women between 

30 and 60. The other 40 per cent are men between 35 and 65. 

DISTRIBUTION  

Sales and distribution by means of top partners from 

upmarket hotels and restaurants, exclusive city centre stores, 

art galleries and auction houses, private jets, airport VIP 

lounges and the general aviation centre allows us to have 

direct communication with this target group which has an 

exceptional affinity with luxury. Our channels of distribution 

are not just national, but international and contribute to the 

magazines‘ success. 

CUSTOMERS

Our customers include private banks, private clinics, real estate 

companies, beauty and wellness salons, designers, luxury 

hotels, jewellers, watchmakers, luxury car brands, museums 

and galleries and many more. We strive for more long-term 

partnerships and collaborations and we always endeavour 

to provide our advertising customers with the best possible 

presence.

MARKET SITUATION

The desire for luxury is unchanged. Haute Couture, jewellery 

and watches are timless classics and enjoy great popularity. The 

World Luxury Index shows an enormous increase since 2009. 

Would you like to communicate with this target group that has 

an exceptional affinity with luxury? Our publications offer you 

the ideal platform to do so.

REAL LUXURY INSIDE



FORMAT

230 x 297 mm

IMAGE FILES

We accept images in the following formats: EPS, TIFF and JPEG 

in RGB or preferably CMYK.

The image resolution should be 300 dpi in the selected image 

size. The images have to be in 4c color separation (as indicated 

under image data) and JPEG (highest quality) or compressed 

as ZIP. 

PRINTING MATERIAL

Material shall be delivered in the formats given in the media 

data. For full page formats we require 3 mm bleed. 

In the case of a double-page spread with text copy extending 

across the gutter margins, leave 2 mm bleed on the center left 

and right-hand sides. Forwarding as a ready to print PDF-file 

with crop marks. All fonts have to be embedded.

A fee of Euro 110,– will be charged for advertising design.

FORWARDING PRINTING MATERIAL

E-Mail:   graphics@viennadeluxe.at

FACTS & FIGURES

COLUMNS

Art & Culture, Business & Finance,  

Shopping & Lifestyle, Gourmet & Dining, 

Motor & Sports, Properties & Interior,  

Beauty & Medical, Travel & Resorts 

PUBLICATION DATES

17 May (Spring/Summer) 

28 October (Autumn/Winter)

ADVERTISING DEADLINES

8 April (Spring/Summer) 

7 October (Autumn/Winter)

EDITORIAL DEADLINES

1 April (Spring/Summer) 

30 September (Autumn/Winter) 

LANGUAGES

German, English and Russian 

CIRCULATION

35 000 copies

DISTRIBUTION

April/Mai/June/July 

October/November/December/January
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Nach seiner Arbeit bei Bulgari und Blancpain 
ist Ricardo Guadalupe nun bei Hublot 

angekommen. Er hat eine durchaus lange 
Reise hinter sowie eine glänzende Zukunft vor 

sich. Geboren in Neuchâtel, Schweiz, wurde 
Guadalupe am 1. Januar 2012 als Nachfolger 
von Jean-Claude Biver zum CEO von Hublot 

ernannt. Für die erste Ausgabe von Switzerland 
Deluxe und rechtzeitig zur Baselworld 2016, 
hat Herr Guadalupe unsere Fragen zu Luxus, 

Innovation und Erfolg beantwortet.

Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Eines unserer Geheimnisse (ich kann Ihnen nicht alle unsere Geheim-

nisse verraten!) sind kontinuierliche Innovationen. Ohne Innovation 

gibt es keine Zukunft. Ebenso hätten wir keine neuen Fusionen ent-

wickeln können, wie bei der Big Bang Broderie, bei der wir in einem 

einzigartigen Verfahren die Stickereien direkt auf dem Zi� erblatt und 

dem Gehäuse der Uhr eingekapselt haben, die aus Kohlensto� faser 

bestehen. Es ist ungewöhnlich zu sehen, dass Stickereien und Kohlen-

sto� faser zusammengesetzt werden. Dieser Prozess ist, wie für neue 

Materialien und Technologien aus dem Hause Hublot üblich, einzigar-

tig und exklusiv.

Welche ist Ihre Lieblingsuhr und warum?

Ich trage die Hublot Big Bang Tourbillon 5 Tage Gangreserveanzeige  in 

Titan, weil sie wirklich angenehm zu tragen ist. Darüber hinaus schätzt 

man es sehr, eine Tourbillon tragen zu dürfen und noch mehr, wenn 

diese eine Fünf Tage Gangreserve hat.

War es schwierig, in die Fussstapfen von Herrn Biver zu treten?

Herr Jean-Claude Biver ist sicherlich der Schlüssel zum aktuellen 

Hublot Erfolg. Dank seiner Vision und Persönlichkeit ist die Marke 

enorm gewachsen. Ich habe über 20 Jahre mit Herrn Biver zusam-

mengearbeitet, so ist es einfach für mich, Hublot im gleichen Sinne zu 

führen wie er. 

Erzählen Sie uns von Ihrer bisher grössten Leistung.

Meine grösste Leistung ist, Hublot mit Jean-Claude Biver zu seinem 

heutigen Erfolg geführt zu haben. Im Jahr 2004 lag der Jahresumsatz 

bei 24 Millionen Schweizer Franken. Im Jahr 2014 steigerten wir die-

sen auf 490 Millionen. 2015 erwarten wir, die 500 Millionen-Marke zu 

überschreiten. Darüber hinaus waren wir im Jahr 2014 weniger als 30 

Personen, nun sind es etwa 350 Mitarbeiter in der Manufaktur in der 

Schweiz und rund 460 auf der ganzen Welt. Innerhalb von zehn Jahren 

haben wir einen ikonischen Zeitmesser, die Big Bang, kreiert. Dieses 

Jahr feiern wir dieses Jubiläum und es ist wunderbar zu sehen, dass 

alle unsere Kunden und Freunde der Marke begeistert davon sind.

Was ist Ihrer Meinung nach das Beste und das Schwierigste daran, 

CEO von Hublot zu sein?

Als allererstes muss ich sagen, dass es eine tolle Erfahrung und ein 

wunderbarer Job ist, CEO von Hublot zu sein – ich geniesse sehr, 

was ich mit meinem Team erreiche. Das Beste an dem Job ist, sich 

kontinuierlich mit unseren Kunden, unseren Botschaftern, unseren 

Freunden und den Journalisten auszutauschen und von verschie-

denen Menschen zu lernen. Ich habe die Möglichkeit, im Alltag 

aussergewöhnliche Personen zu tre� en, Stars wie Pelé, Usain Bolt, 

Lang Lang, Lapo Elkann und viele andere. Der schwierigste Teil an der 

Arbeit sind die vielen Reisen, die anstrengend werden, da man ja über-

all auf der Welt arbeitet.

Was bedeutet Luxus für Sie?

In unserem Geschäft bedeutet Luxus Tradition, Kultur, Innovation, 

aussergewöhnliche Qualität und Service. Jedes Produkt, das diesen 

Kriterien entspricht, bedeuted für mich Luxus. 

RICARDO
GUADALUPE
Geschäftsführer bei Hublot
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Zeit ist nicht käu� ich. Und da wir machtlos zusehen müssen, wie sie uns 
davonläuft, gibt es doch keine schönere Art und Weise dies zu erdulden, als 

das Verstreichen der Minuten auf einem edlen und luxuriösen Zeitmesser auf 
dem eigenen Handgelenk zu beobachten. Switzerland Deluxe präsentiert die 

Meisterwerke des Jahres von unseren Lieblingsmarken. 

Time is the one thing money can’t buy. And since we must endure its passing, 
there is no better way to do so than to watch the minutes go by on an elaborate 
and luxurious piece of machinery on your wrist. Switzerland Deluxe presents 

this year’s masterpieces from our favourite brands.

时间是金钱买不到的。我们阻止不了时间的流逝，但却可以从欣赏的角度看着手
腕间一块精心制作的奢华机械随时时间一分一秒的转动。“Switzerland Deluxe”

将为您展示我们今年最喜欢的著名品牌杰作。
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Striking Luxury
FOR THE 

WRIST
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Aston Martin, die bevorzugte Luxusautomarke von James 

Bond und anderen echten Gentleman, versüsst nun den 

Alltag. Switzerland Deluxe präsentiert den DB11, den lang-er-

warteten Nachfolger des legendären DB9. Dieser Aston 

Martin ist grösser, jedoch leichter, schneller und faszinieren-

der als je zuvor. 

Die Buchstaben DB, die vor der Modellnummer einiger Aston 

Martin Modelle stehen, sind die Initialen von Sir David Brown. 

Er ist der Mann der 1947 das kleine Automobilfertigungsun-

ternehmen, welches sich in schwierigen Zeiten befand, für 

nur 20 500 Britische Pfund aufkaufte.

Aber was unterscheidet dieses Modell von seinen Vorgän-

gern? Wenn es ums Design geht werden Autoliebhaber den 

unverwechselbaren, neuen Kühlergrill erkennen, der die 

Weiterentwicklung vertrauter Elemente darstellt, jedoch 

neu interpretiert wurde. Seine Linien und Merkmale wurden 

unterstrichen und verstärkt sowie völlig neue LED-Schein-

werfer und Heckleuchten eingesetzt, die ausdrucksvolle 

visuelle Signaturen schaffen. Auffällig ist die Abwesenheit 

eines Heckspoilers, der dank dem innovativen Aston Martin 

Aeroblade, den Luftstrom zur Steigerung der Stabilität so 

einsetzt, dass dieser ausgedient hat. Sein geringes Gewicht 

verdankt er seiner neuen Karosseriekonstruktion aus Alumi-

nium, welche neue Massstäbe für sportliche Grand Tourer 

setzt. Gleichzeitig erwartet seinen neunen Besitzer ein wun-

derschöner, elegant gestalteter, Innenraum.

Wenn es um Supersportwagen geht, ist der Sound immer eines 

der wichtigsten Elemente – und der DB11 wird jedes Gehör 

begeistern. Dafür sorgt sein neuer 5,2-Liter-V12-Biturbo, der 

ihn zum kraftvollsten Serien-DB in der Geschichte von Aston 

Martin macht. Er katapultiert sie von 0 auf 100 km/h in 3,9 

Sekunden und leistet insgesamt 608 PS. Kurz gesagt, ist 

dieses Superauto alles, was Sie sich jemals erträumt haben. 

Als Grand Tourer, ist der DB11 nicht nur schnell und sportlich 

sondern auch gross genug um bequem zu sein – « konzipiert 

für das Leben », sagt Aston Martin. Sein Gepäckraum hat 

Platz für zwei Golftaschen und die Rücksitze für zwei ISOFIX 

Kindersitze. Die Türöffnungen sind 100 Millimeter grösser 

als bei früheren DB-Modellen. Hinzukommt noch die zusätz-

liche Kopffreiheit für Passagiere auf den Vordersitzen und 

mehr Beinfreiheit sowie erhöhte Kopffreiheit im Fond.

Alle denen das Auto alleine nicht ausreicht, können sich 

darauf freuen, ein umfassendes Sortiment an Aston-Mar-

tin-Zubehör zu erwerben, welches die Erfahrung abrunden 

soll. Wie ein vierteiliges Gepäckset, das farblich auf den 

Innenraum Ihres DB11 abgestimmt ist. 

Switzerland Deluxe empfiehlt seinen Lesern den online Kon-

figurator von Aston Martin auszuprobieren. Hier kann mit 

Hilfe von verfügbaren Farb-, Lenkrad-, Bremssattel- und 

Motorhauben-Optionen ein eigenes Meisterwerk und der 

perfekte Innenraum entworfen werden. Definieren Sie das 

Leder, die Steppungen und die Brogue-Details so, dass diese 

Ihrem persönlichen Geschmack entsprechen. Oder Sie stat-

ten einem der fünf offiziellen Aston Martin Händler in der 

Schweiz einen Besuch ab um eine Probefahrt zu buchen und 

die Aufregung rund um den Aston Martin DB11 aus erster 

Hand zu erleben. Das DB11 Modell von Aston Martin ist in der 

Schweiz erhältlich. 

ASTON
MARTIN

DB11
Design, das begeistert
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CARTIER
Étourdissant

High Jewellery Bracelet
Die Kollektion Étourdissant Cartier bezaubert durch ein Spiel 

von Licht und Schatten, funkelnde Farben verschmelzen mit 

sanften Nuancen. Die kostbare Kollektion erinnert an ein Feu-

erwerk. Sie ist geprägt von einer atemberaubenden Kreativität 

und dem umfangreichen Savoir-faire in der Schmuckkunst von 

Cartier. Das Haute-Joaillerie-Armband aus Weissgold ist ein 

atemberaubendes Meisterstück: mit einem ovalen Turmalin als 

Mittelpunkt, perfekt kombiniert mit Granatkugeln, blauen Tur-

malinen, schwarzem Lack und mit Diamanten im Brillantschli� . 

Mit seiner opulenten Schönheit ist es ein schillernder Hingucker 

– tagsüber sowie auch nachts. 

The Cartier Étourdissant collection draws from light and sha-

dow, creating a dazzling e� ect of colors with gentle and delicate 

hues, sparked by a whirlwind of inspiration and breathtaking 

contrasts. A collection of fi reworks, both joyous and refi ned, 

refl ecting the creativity and savoir-faire of the house of Cartier.  

A stunning masterpiece from the Étourdissant collection is the 

High Jewellery bracelet in white gold. With a radiant oval tourma-

line as the center piece and perfectly complemented by garnets, 

vivid blue tourmalines, black lacquer and brilliant-cut diamonds 

it dazzles with its abundant beauty – day and night. 

卡地亚Étourdissant  Cartier系列高级珠宝以浓烈的色彩、霸气性感

而不失柔美的造型，融合各种优美、喜悦与神奇的感官体验，完美绽

放卡地亚高级珠宝的独特美学与精湛工艺，缔造传世经典制作。全新

系列设计自由奔放，大胆创新，历经雕琢的宝石呈现熠熠夺目的光

彩，宛如烟火在夜空盛放，令人迷醉。Étourdissant  Cartier系列珠

宝中的白金手镯为其中一大亮点，奢华美炫的明亮式切割钻石完美搭

配稀世的无与伦比的蓝碧玺，配以黑漆点缀。纯净色泽与利落线条衬

托出中央主石的璀璨光泽，秉承卡地亚的两大经典设计风格——简约

线条与几何图案，成为一件瑰丽臻品。此系列珠宝汇集体现了白昼的

炽热明媚与夜幕下的深邃神秘意境。 P
h

ot
o:

 ©
 C

ar
ti

er

TAMARA COMOLLI
Bouton Rings with Diamond Pavé
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TAMARA COMOLLI
Bouton Rings with Diamond Pavé

Es ist Zeit, die Farbtöne des Winters mit ein wenig 

Glamour von Tamara Comolli zu tauschen. Die 

Bouton Ringe in 18-Karat Roségold und besetzt 

mit weissen Diamanten in Pavé-Fassung sind in 

zwei Grössen erhältlich. Sie können mit ande-

ren Ringen der Kollektion mit unterschiedlichen 

Edelsteinen kombiniert werden und sorgen für 

endlose Möglichkeiten. Mondsteine in Weiss, 

Karamell und Grau sind in Kombination mit 

weissen Diamant-Pavé-Fassungen erhältlich 

und versprechen einen weichen und sinnlichen 

Auftritt. Die Bouton Ringe sind perfekt, um jeden 

Look zu akzentuieren! Wahlweise können sie mit 

einem von Tamara Comollis Lederarmbändern 

oder einem der ikonischen «Signature»-Arm-

bändern getragen werden. 

It is about time to exchange the cold colors of 

winter for a little bit of evening glitz by jeweler 

Tamara Comolli. The Bouton rings are, amongst 

other variations, available with an 18-carat rose 

gold band and full pavé brilliant-cut white dia-

monds in a round bezel frame. In two sizes, the 

Bouton rings can be stacked and combined with 

others from the same collection that feature 

varying gemstones and allow for endless combi-

nations. White, Caramel and Grey Moonstones 

are also available in combination with white dia-

mond pavé, creating a soft and sensual mood. 

The elegant Bouton rings are perfect for accen-

tuating any look and are wearable with one of 

Tamara Comolli’s leather bracelets or with an 

iconic Signature bracelet. 

Tamara Comolli高档珠宝首饰系列擅长于将平常

的光彩与特殊场合所需的优雅气质完美地结合在一

起。佩戴其色彩明丽、精致典雅的珠宝，让人感觉

能够驱散心里的阴霾。其中的Bouton系列戒指因独

特的色彩层次而著称，其珠宝首饰定位清晰，可彰

显任何气质女性的独特个性。该系列在原有的款式

中，更推出18克玫瑰金配以全密镶嵌明亮式切割白

钻的款式供您选择。两种尺寸加上不同色彩的宝石

交错叠加组合在一起，可随意搭配，效果出众。白

色，焦糖和灰色月光石配以白钻密镶的戒指组合佩

戴，散发出一种柔和感性的气息。优雅的Bouton戒

指拥有完美无瑕的外观，可与Tamara Comolli耐磨

的标志性的特色手镯组合佩戴。 
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Printed up to the edge of the page (plus 3 mm bleed – all edges, all pages). Applicable taxes are not included in the prices above. 

15% additional charge for placement next to the editorial and content. 10% additional charge for placements in the first third of the magazine.

PREMIUM PLACEMENTS

2/1 Pages IFC + P1 (inside front cover)

450 x 297 mm

CHF  32.400,– 

3/1 Pages Cover Flap + IFC + P1 

665 x 297 mm

Fee upon request

1/1 Page IBC (inside back cover)

225 x 297 mm

CHF  19.400,– 

1/1 Page OBC (outside back cover)

230 x 297 mm

CHF  25.600,–

1/2 Page (right-hand page guaranteed) 

230 x 148,5 mm

115 x 297 mm

CHF 9.300,–

2/1 Double Page

460 x 297 mm

CHF  23.400,–

FEES

ADVERTISEMENTS

1/1 Page (right-hand page guaranteed) 

230 x 297 mm

CHF  14.700,–



CANCELLATION CONDITIONS

Cancellation requests must be received 14 days before 

advertising deadline. In the event of cancellation of an 

order, a cancellation fee amounting to 50% of the ad value 

will be invoiced. If the order is cancelled after the closing 

date of the advertisement or if the print documents do 

not arrive on time, the complete price for the agreed 

advertisement will be invoiced. For further details, please 

see our general terms and conditions.

EDITORS CHOICE

1/2 Page

CHF 2.500,–

1/4 Page 

CHF 1.250,–

ADVERTORIALS

Fees upon request

ONLINE 

Website

Online Articles

Deluxe Product Placement

Classic Square Banner & Full Banner

Instagram & Facebook

instagram.com/publishinggroupdeluxe

facebook.com/publishingdeluxe

Fees upon request



CONTACT US

Switzerland Deluxe Magazine

Wurzingergasse 7/9

1180 Wien

+43 664 5235703

office@switzerlanddeluxe.ch

switzerlanddeluxe.ch

Published by Publishing Deluxe Holding GmbH. A Member of  




