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Music – turning the hobby into a career – This 
is what many young people dream of, when hav-
ing to decide which direction their professional 
career is going to take. The European conserva-
tories, music colleges and universities nowadays 
offer first-class educational conditions and op-
portunities on the different instruments.

In the present edition, we would like to particu-
larly focus on the accordion – with all its vari-
ations and options. In the past years, the hand-
held bellows-driven free reed aero phones, or 
short squeezebox instruments, did not belong to 
the first choices when selecting the instrument 
for “real” musical studies at university. For a long 
time, the image of a squeezebox was rather that 
of a hobby instrument for folk music, not suit-
ed for musical studies at university. Today this 
is hard to believe, considering the lack of com-
parable alternative instruments with regard to 
orchestral use. In the past, the accordion often 
only played the soft tones, in minor subjects for 
example, or served as experimental kit, some-
times played of passion and rarely in frontline. 

This is hard to understand, since it possesses 
major qualities of a protagonist, far away from 
genres and cosiness. In the past years, this has 
become more and more obvious and meanwhile 
the accordion can frequently be seen in the 
hands of young musicians. 

Thank God – The Renaissance of accordion and 
harmonica has long reached the universities, 
too. More and more conservatories offer the 
possibility to study accordion as a professional 
education, accompanied by competent teach-
ing staff and thus enabling students to start 
into professional life with a fully-fledged quali-
fied degree. However, the essential information 
needed as guidelines for this professional edu-
cation has not yet been channeled. This is now 
to be changed in an up-to-date and comprehen-
sive research.  

The accordion magazine „Hochschule“ provides 
an overview on the different options and pos-
sibilities available for accordion and harmonica. 
The goal is to dispel the assumption that there 

are none or little opportunities to reach college 
level with an accordion. The aim is to make fun, 
to motivate, to provide ideas and input - all 
this thanks to specific, profound information, a 
comprehensive overview and authentic true-to-
life reports. The aim is to enable young people 
to start into a successful academic musical edu-
cation and a harmonious professional career. 

Accordion: Where & how to study this instrument?  

How to turn your hobby into a career –  
Important questions & detailed answers
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Editorial concept

There is a considerable lack of information of young accordion players. Most 
of these musicians don’t know enough about the different professional oppor-
tunities available for “their” instrument at universities and conservatories. 

The magazine “Hochschule 2017” will therefore: 
 X introduce German and European university chairs 

University portrait 
Profile of a lecturer 
Admission requirements/examination
Tuition fees  
Duration of study & schedule

 X Gathering voices of students, lecturers, graduates & Heads of 
University
Interviews 
Comments  

 X Job opportunities 

 X Living: 
Bars, Pubs, Parties, Sport, Friends 

 X inform about options for financing studies 
Studying with music 
Bafög (allowance for students with lower income)  
Scholarships  
Study loan  

 X Insight into the fears of students: 
Search of accomodation  
Financing  
Exam nervs  
Homesickness  
Fear to fail
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Date of publication :
 X March 31th, 2017 

Circulation:
 X 30.000 copies 

Format :
 X perfect bound special edition of approx. 200 

pages, under the umbrella brand of „akkorde-
on magazin“ in Din A5 format

Target group :
 X Young accordion players/musicians from or-

chestras, music schools and high schools, 
who don’t know yet what, where and how to 
study. Furthermore, students who are look-
ing for further information at the age of 16 
to 25 years

Targets : 
 X Information, motivation, animation of young 

accordion players
 X Student guide and guidance in the academic 

department Accordion / Harmonica  
 X Opportunity for universities to precisely 

present their offers
 X Image building for the instrument: valuable, up-

to-date, attractive, cool

Distribution:
 X German universities with accordion chair 

( approx. 25) 
 X Music schools (in Germany there are current-

ly 931 music schools united in the Associa-
tion of German Music Schools) 

 X Hereof: Number of students of instrument 
class Accordion: 12.855

 X Accordion clubs (youth orchestras) & private 
accordion teachers  

 X Musical high schools 
 X Events & Competitions such as “Jugend 

musiziert” 
 X Industry

Media

Brief overview
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The special edition “Hochschule” of the accordion magazine can luckily 
refer to current research results based, among others, on the preparatory 
work for a bachelor thesis on the topic “The product / The brand ‘Accor-
dion’ today – an image analysis” (Deadline Spring 2017 by Carina Hörl). 

 X Which factors influence our attitude towards an instrument? 

 X What determines the motivation to play / to study the accordion?

 X Comparison: the image of the accordion among accordion players and non-players 

 X Image Gap: Where are the differences between these two image profiles? 

 X What are the reasons hereof ? 

 X Measures to change/improve the image of the accordion

Bachelor thesis: The product  / The brand „Accordion“ today

Image analysis
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These are the topics of the thesis:

 X Image analysis of the instrument “accordion”, deriving suitable meas-
ures on how to improve the image and increase the popularity of the 
instrument

 X Thereby: comparison of the position and perspective of accordion play-
ers and non-players

 X Problem: The accordion still cannot stand the comparison with oth-
er instrumental subjects as an equal instrument. A major reason might 
be that the accordion is still strongly associated with the tradition-
al folk-music. What are the reasons for these prejudices towards the 
accordion and what is the image of the accordion among accordion 
players and non-players? Which measures can be taken by the musical 
universities and (high)schools, the event organizers and the accordion 
industry to improve the image and popularity of the accordion? 

Research subjects:

 X Which factors determine the imagination/the image of an instrument 
to a person?

 X Which attitude does an accordion player have towards his instrument?
 X Which association do non-players have towards an accordion?
 X Analysis of the actual image of the accordion
 X Comparison: What is the target image of the accordion compared to its 

actual image?
 X What are the reasons for a changed perception of this instrument?
 X Analysis of the “Image Gap” 
 X Which factors increase the motivation to play/study accordion? 

( parents/school/orchestra/success/personal fulfilment)
 X Is there interdependence between a positive image and the motivation 

to study accordion?

Bachelor thesis, Image analyis 
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Format Size of bleed ads Net price in Euro* 
(magazine format 210 x 297 mm) (with +3 mm bleeding please)  

2 page spread in centre of magazine   296 × 210 mm 8.900,-

Cover 4  148 × 210 mm 6.900,-

Cover 2 148 × 210 mm 5.900,–

Cover 3 148 × 210 mm 4.900,–

11  full page, inside  148 × 210 mm 3.900,–

21  upright   75 × 210 mm 1.600,–

21  horizontal  148 × 105 mm 1.600,–

31  upright   49 × 210 mm 1.350,–

31  horizontal  148 × 70  mm 1.350,–

41  block  74 × 105 mm  850,–

81  block  74 × 52,5 mm 495,–

Supplements up to 25 g / 1.000 copies    160,–

Special advertisement formats and advertorials   on request

* Payment terms

In order to ensure this high quality synthesis of the arts becomes a reliable and trustworthy project, the funding has to be completed by August 31st, 
2016. In order to place design orders, a 50% down payment on the selected advertising volume is due by September 15th, 2016, further 25% by De-
cember 15th, 2016 and the remaining 25% by the date of publication in February 2017.

Advertising formats and rates  
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Published by :

kölnerverlagsagentur
Andrea Iven
Kemperbachstraße 53
D–51069 Cologne 
Deutschland

Phone: 0049  ( 0 )221 297708 - 0
Fax: 0049 (0)221 297708 - 29
akkordeon-magazin@koelnerverlagsagentur.de
www.akkordeon-magazin.de

 VAT-Number: DE 23312280
Tax number: 218 / 5107/2455 FA Köln-Ost

Object details :

Circulation: 30.000
Unit price: 5 , 90 Euro nominal fee 
Frequency of publication: biennial 
Range: D , A , CH , Benelux
Magazine format: 148 , 5 × 210 mm
Printing method: sheet offset

Your competence team :

Publishing- & Advertising Management:
 X Andrea Iven

Phone: 0049 (0)221 297708 - 11
andrea.iven@koelnerverlagsagentur.de

Editing:
 X Eva Geiger

text@evageiger.de
 X Carina Hörl

carina.hoerl@koelnerverlagsagentur.de

Graphic:
 X Stephan Möbius

stephan.moebius@koelnerverlagsagentur.de

Bank details :

Commerzbank
IBAN 44370400440600007900
BIC COBA DEFFXXX

Our General Terms and Conditions apply – please refer to our  
homepage at: www.koelnerverlagsagentur.de/agb

Publisher and object details 
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General Terms and Conditions
1. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung zum 
Zwecke der Verbreitung einer oder mehrerer Anzeigeneines Wer-
bungstreibenden in einer Druckschrift.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Ver-
tragsabschluss abzuwickeln. Ist im Rahmen eines Abschlusses das 
Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, soist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwi-
ckeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten 
Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber befugt, innerhalb der in Num-
mer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigen-
menge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht 
zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadetetwaiger 
weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewähr-
ten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nach-
lass dem Verlag zu erstatten. Die Rückerstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages 
beruht oder wenn der Auftraggeber im Falle von Preiserhöhungen, 
statt ein ihm vorbehaltenes oder später eingeräumtes Rücktritts-
recht auszuüben, den Vertrag zu den neuen Preislisten bis zur Er-
reichung des ursprünglich vereinbarten Auftragswertes fortsetzt.

5. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, be-
stimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die 
Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davonabhängig gemacht hat.

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als 
Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem 
Wort »Anzeige« kenntlich gemacht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Beilagenaufträge– auch 
einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen Grund-
sätzen des Verlages abzulehnen. Dies gilt auch für Aufträge, die an 
den Schaltern der Geschäftsstellen, bei Annahmestellen oder bei 
Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Ver-
lag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billi-
gung bindend. Beilagen, diedurch Format oder Aufmachung beim 
Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift 
erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenom-
men. Die Ablehnungeines Auftrages wird dem Auftraggeber unver-
züglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwand-
freier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber ver-
antwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druck-
unterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag 
gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der 
Anzeige.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, un-
richtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf 
Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem Aus-
maß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Weiter-
gehende Haftungen für den Verlag sindausgeschlossen. Reklamati-
onen müssen innerhalb vier Wochen nach Eingang von Rechnungen 
und Belegen geltend gemacht werden. Für Fehler bei telefonischen 
Übermittlungen jeder Art übernimmt der Verlag keine Haftung.

10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der 
Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zu-
rückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm 
rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so 
gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

11. Sind keine besonderen Größenvorschriften angegeben, so wird die 
tatsächliche Abdruckhöhe der Preisberechnung zugrunde gelegt.

12. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist 
zu zahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine kürzere Zahlungsfrist 
oder Vorauszahlung vereinbart ist.

13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von min-
destens 3% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bun-
desbank sowie die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis 
zur Bezahlung zurückgestellt und für die restlichen Anzeigen Vo-
rauszahlung verlangt. Bei Konkursen und Zwangsvergleichen ent-
fällt jeglicher Nachlass. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist 
der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigen-
abschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf 
ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbe-
träge abhängig zu machen, ohne dass hieraus dem Auftraggeber ir-
gendwelche Ansprüche gegen der Verlag erwachsen.

14. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Beleg. Kann 
ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine 
rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des Verlages.

15. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Aus-
führungen und für Lieferung bestellter Druckstöcke, Matern und 
Zeichnungen hat der Auftraggeber zu bezahlen.

16. Aus einer Auflagenminderung kann nur dann ein Anspruchauf Preis-
minderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des 
mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise zugesichertedurchschnittliche 
Auflage oder, wenn eine Auflage nicht zugesichert ist, die durch-
schnittliche verkaufte Auflage des vergangenen Kalenderjahres un-
terschritten wird, und zwar bei einer Auflage bis zu 500.000 Exem-
plaren um 10 v. H., über 500.000 um 5 v. H. Darüber hinaus sind 
etwaige Preisminderungs- und Schadenersatzansprüche ausge-
schlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken 
der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Er-
scheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten kann.

17. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und 
rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordent-
lichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffern-
anzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. 
Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftrag-
gebers das Recht vor, die eingehenden Angebotezur Ausschaltung 
von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur 
Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungs-
angeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

18. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist, soweit das Ge-
setz zwingend nicht anderes vorsieht, der Sitz des Verlages. Zusätz-
liche Geschäftsbedingungen des Verlages

a. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in 
ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungs-
treibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag 
gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz 
noch teilweise weitergegeben werden.

b. Die allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungendes Verla-
ges und die jeweils gültige Preisliste sind für jeden Auftrag maßge-
bend. Der erteilte Anzeigenauftrag wird erst nachschriftlicher Be-
stätigung durch den Verlag rechtsverbindlich.

c. Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab In krafttreten auch 
für laufende Aufträge.

d. Wenn für konzernangehörige Firmen die gemeinsame Rabattierung 
beansprucht wird, ist die schriftliche Bestätigung einermindestens 
75%-igen Kapitalbeteiligung der Muttergesellschaft erforderlich.

e. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung des Verlages 
auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. Insbe-
sondere wird auch kein Schadenersatz für nichtveröffentlichte oder 
nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigengeleistet.

f. Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt(z. B. 
Streik, Beschlagnahme und der Gleichen) hat der Verlag An-
spruchauf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn die 
Aufträge mit 80% der garantierten Auflage erfüllt sind. Geringere 
Leistungen sind nach dem Tausenderseitenpreis gemäß der im Ta-
rif garantierten Auflage zu bezahlen.

g. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkenn-
bar, sondern werden dieselben erst beim Druckvorgangdeutlich, so 
hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.

h. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Mo-
nate nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern nichtausdrück-
lich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

i. Die Übersendung von mehr als zwei Farbvorlagen, die nicht termin-
gerechte Lieferung der Druckunterlagen und der Wunsch nach einer 
von der Vorlage abweichenden Druckwiedergabe können Auswir-
kungen auf Platzierung und Druckqualität verursachen und schlie-
ßen spätere Reklamationen aus. Der Verlag muss sich die Berech-
nung entstehender Mehrkosten vorbehalten.

2016   kölnerverlagsagentur, Kemperbachstraße 53, D-51069 Köln
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