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We Like It Here. 
You Might Too.

# 
bucket List (bʌk.ɪtlɪst): 
eine Liste mit Dingen, die 
man noch nie gemacht 
hat, aber vor seinem Tod 
noch gemacht haben will. 

Das Wort stammt von dem Begriff «Kick 
the Bucket», der als Synonym für Sterben 
verwendet wird. Bei Hinrichtungen 
durch den Strick wurden die Verurteilten 
auf einen umgedrehten Eimer gestellt, 
der vom Henker – zur Vollstreckung des 
Urteils – unter ihnen weggetreten wurde. 
Auf Deutsch könnte man Sehnsuchts-
liste sagen.

I 
m Alter von drei Jahren machten meine Eltern mit mir und meiner älte-
ren Schwester eine Reise nach Rumänien. Wer genau auf die Idee kam 
weiss ich nicht, denn eigentlich stand seit Jahren in den Sommerferien 
Rimini auf dem Programm – zu fünft im Ford Granada (die Oma war 
natürlich auch immer mit von der Partie) Richtung Süden. 

Doch in diesem Jahr sollte alles anders sein. Die Oma blieb zu Hause und statt 
mit dem Auto ging es mit dem Flugzeug auf Reisen. Von diesen Ferien sind mir 
nur Bruchstücke in Erinnerung geblieben, mein erster Flug bei dem es Kaviar 
auf einem Kräcker gab, Bukarest mit seinen protzigen Grossbauten und einem 
ganz eigenartigen Geruch sowie eine lange Flussfahrt auf der Donau bei der man 
am Ufer Bauern mit Ochsen das Feld bestellen sah und meine Schwester, die 
seekrank wurde. Eigentlich nicht gerade die Ferien, die für Kinder interessant 
sind, doch sie sind mir bis heute in Erinnerung geblieben, da ich durch sie eine 
komplett andere Welt kennenlernte. 

Auf dieser Tour wurde ich mit dem Reisevirus infiziert und hatte seitdem das 
Glück viele Länder bereisen zu dürfen – nah und fern. Ich durfte mit Schamanen 
durch den Regenwald wandern, in der Antarktis Gletschereis schmecken und im 
Ruhrpott in die Zeche einfahren. Meist sind es jedoch kleine Augenblicke, kurze 
Begegnungen mit Menschen oder ein ganz bestimmter Geschmack, der eine Reise 
unvergesslich macht. Von einigen dieser kleinen Momente wollen wir Ihnen in 
unserem Magazin erzählen. 

Folgen Sie uns in die Wüste Israels zum Sternegucken, wandern Sie mit uns den 
Pferdepfad entlang und essen Sie sich durch die Küche Siziliens. Begleiten Sie 
uns auf einer spannenden Lesereise und lassen Sie sich inspirieren für Ihre eigene 
ganz persönliche Bucket List.

Ihre Chefredakteurin

EDITORIAL Zürich, im März 2018



Wanderlust and Breathtakers
«Bucketlist» is the travel magazine for all those globe trotters, travel enthusiasts, 
and wanderlust sufferers out there – for those who seek big adventures or 
little moments of bliss off the beaten track. Whether it’s in hiking boots, flip 
flops, flippers, or barefoot: our writers and photographers are always in search 
of stories about special places and special people. In their quest, they travel 
the African savannas reading tracks, cross the Old West in a van, comb the 
Amazon rainforest during a downpour, or explore endless worlds below the 
surface of the Earth.

Sitting around a campfire at night with real gauchos in the midst of the pampas, 
trying to «outwaddle» the penguins of Antarctica, swimming with whales off 
Queensland, or washing gold in French Guiana – these and more are unforgettable 
moments that no money in the world can buy. These are the moments we 
capture for our readers.

There is something to discover wherever you go. Explore new destinations, 
foreign cities, and exotic dishes with «Bucketlist», or see traditional destinations 
from a whole new angle, find little-known treasures and astonishing wonders 
in your own backyard. Four times a year, «Bucketlist» brings you exciting 
adventures, new experiences, and unforgettable moments with in-depth stories 
that touch the soul. «Bucketlist» is a magazine for people who love to travel 
and to read and who would like to find inspiration for their own, very personal 
bucket list.

# 
Bucket List (bʌk.ɪtlɪst): 
a list of things you have 
never done but would 
like to do before you «kick 
the bucket.» According 

to one explanation for this idiomatic 
expression, criminals convicted to death 
by hanging would stand on a bucket 
turned upside down, which the exe-
cutioner would kick over in order to 
carry out the sentence. 

PhIlosoPhy
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FREQUENCY
4 × per year

PRICE
EUR 6.50
CHF 8.20

SUBSCRIPTION PRICE
EUR 22,–
CHF 28.– (4 issues)

DATE OF PUBLICATIONS
01 | 19 Winter 2019 January 2019
02 | 19 Spring 2019 April 2019
03 | 19 Summer 2019 July 2019
04 | 19 Autum 2019 October 2019
01 | 20 Winter 2020 January 2020
02 | 20 Spring 2020 April 2020

FOCUS TOPICS
travel, cruises, airlines, food, hotels, art, culture,
wellness, sports, outdoor, hiking, camping, gadgets, equipment

DELIVERY OF ADVERTISEMENTS | PRINT DOCUMENTS
At least 20 days before the date of publication

PRINT
37 500 copies

DISTRIBUTION
subscription, newsstand, airports (arrival and departure gates, airport
lounges), tour operators, travel agencies, medical practices, hairdressers;
golf, tennis, and other sports clubs; spas, boutiques, restaurants, bars, events,
fairs, and through individual media cooperations and partnerships.

PUBLISHER
BEXX Media Communication GmbH
Limmattalstrasse 250
CH-8049 Zurich | Switzerland
info@bexx.media
www.bucketlistmagazin.com
www.bexx.media

EDITOR-IN-CHIEF
Yvonne Beck
y.beck@bexx.media

ADMINISTRATION, RESERVATIONS, BOOKINGS
phone +41 (0)78 775 54 56
phone +41 (0)43 818 48 01
info@bexx.media
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TEChNICAl INFoRMATIoN
MAGAZINE FORMAT   PRINT SPACE  RESOLUTION BLEED
430 × 275 mm  Oben: 26 mm  300 dpi 3 mm
 Unten: 20,4 mm 
 Innen: 23 mm 
 Aussen: 21 mm

 
PRINTING PRINTING PROCESS FINISH   
  
4-c Euroscale (CMYK) web offset adhesive binding

PRINT DOCUMENTS  
High-End_PDF/X via e-mail or wetransfer.com to info@bexx.media

2 / 1 panorama page
430 × 275 mm
EUR 6750,–
CHF 7900.–  

1 / 2 page horizontal 
215 × 126 mm
EUR 2750,–
CHF 3150.–

1 / 4 page horizontal  
74 × 215 mm
EUR 1500,– 
CHF 1650.–

1 / 1 full page  
215 × 275 mm
EUR 4900,–
CHF 5750.– 

1 / 2 page vertical 
103 × 275 mm
EUR 2750,–
CHF 3150.–

1 / 4 page vertical  
74 × 275 mm
EUR 1500,– 
CHF 1650.– 

ADVERTIsEMENTs & PRICEs

2nd inside front cover EUR 6600,– | CHF 7750.–  2nd Inside front cover + page 1 EUR 8450,– | CHF 9850.–
3rd inside back cover EUR 5550,– | CHF 6500.–  4th outside back cover EUR 7750,– | CHF 8250.–

Photo spreads, special formats, sample supplements, and special prints on request.

SUBjECT TO TERMS AND CONDITIONS
All prices are quoted in Swiss Francs. Rates do not include VAT. See Ad Terms and Conditions. We grant an agency 
commission to qualifying businesses.

DISCOUNT ON ADVERTISEMENTS PER YEAR
2 advertisements 5 %
3 advertisements 8%
4 advertisements 12%

PAYMENT CONDITIONS   

net within 30 days
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Placement of Advertisements We request that the pla-
cing of advertisements be effected in writing; this also 
applies to amendments or cancelations. If orders are pla-
ced via telephone, we cannot assume responsibility for 
any misunderstandings or errors. The closing date for ad-
vertisements which is indicated in the list of tariffs ap-
plies not only to the placement of orders but is also the 
final deadline for any cancelations, amendments, or cor-
rections. It also applies to the receipt of the necessary 
printing materials.

Publishing of Advertisements The party ordering is 
fully responsible for the contents of the advertisement 
and will be held liable by the publisher for any third-party 
claims. Advertisements must differ from the editorial 
part of the magazine in the number of columns, type, and 
type size. Neither the newspaper’s logo nor its standard 
typefaces must be used. All advertisements must be clearly 
marked as such by the publisher using the heading 
«Advertisement» or «Anzeige». 

Additional Services Additional services such as the 
production of printing materials, layout, copywriting, 
translations, etc. which go beyond the usual scope (e. g. 
simple space schedules, calculation of costs, etc.) will be 
charged at the customary tariffs. If a client requires additional 
activities during the handling of the order or makes special 
requests (e. g. cancelations, late corrections, date changes 
in dates, telephone or telefax calls, special delivery, etc.), 
the costs incurred will be charged to the client.

Positioning We accept positioning as a request but not 
as a condition (except for positions which are subject to 
extra charges). 

Technical Printing Defects We cannot accept any  
liability for advertisements which do not print in the desired 
form as a result missing or unsuitable printing materials. 
Color advertisements are subject to a reasonable tolerance 
in the shade of the colors. A claim for substitution or price 
reduction will only be honored if the advertisement loses 
its advertising effect due to serious defects in technical 
reproduction.

Calculation of Exchange Rate Basis for all foreign 
currencies calculations is the official exchange rate of the day.

Calculation of Advertisements The calculation of  
advertisements is based on full columns. Parts of millimeters 
which are started on are charged in full.

Complaints Complaints will only be accepted within  
30 days of the date of the invoice.

Payment Terms 30 days after receipt of the invoice, net, 
without discount. If amounts invoiced have to be legally 
enforced, any discounts or commission agreements will 
be voided. The monthly interest for late payments 
amounts to 2 percent, starting with the third reminder.

Competitive Exclusion It is not possible to guarantee 
the exclusion of competitors.

Changes in Tariffs We reserve the right to changes our 
tariffs. Any such changes will take effect immediately 
and shall apply to existing orders as well.

Discount Agreements Agreements on reduced rates for 
a certain number of pages or repeat advertisements apply 
for the duration of one year and to a specific client  
only. There is no price guarantee or obligation to accept 
advertisements.

Safekeeping Obligation The obligation for storing any 
printing materials submitted ends three months after  
the publication of the last advertisements for which they 
were used.

Applicability Orders are based on the tariffs issued by 
the publisher. Advertising terms are binding with regard 
to all orders.

Place of jurisdiction The place of jurisdiction and 
execution is Zurich (Switzerland).

TERMs AND CoNDITIoNsTERMS AND CONDITIONS


