Bern, 8. Februar 2013

Medienmitteilung
Preisbarometer – Sektor Zeitschriften

Zeitschriften: Schweiz bleibt teuer
Die Konsumentenschutz-Organisationen veröffentlichten heute die Resultate der
aktuellsten Erhebung der Zeitschriftenpreise auf www.preisbarometer.ch. Während sich die
Preise in der Deutschschweiz und im Tessin hartnäckig auf einem hohen Niveau halten,
freut sich die Romandie über einen leichten Preisrückgang gegenüber dem Nachbarland
Frankreich. Dennoch sind auch in diesem Fall die Preisunterschiede immer noch
beträchtlich.
Vor sechs Monaten wurden das erste Mal die Preise der Zeitschriften in der Schweiz im Vergleich
zum umliegenden Ausland erhoben. Die neusten Erhebungen zeigen nun, dass die Preise in der
Schweiz insgesamt etwas gesunken sind. Dieser leichte Rückgang kommt allerdings nicht allen
Schweizerinnen und Schweizern zu Gute, denn er entstand hauptsächlich durch Preissenkungen
in der Romandie.
Während sich der Preisunterschied für Zeitschriften in der französischsprachigen Schweiz im
Vergleich zu Frankreich um 7 Prozentpunkte reduziert hat (von 64% Unterschied im Juni 2012 zu
57% Unterschied im Januar 2013), verharren die Preise in der Deutschschweiz und im Tessin auf
dem gleichen Niveau, wie zum ersten Erhebungszeitpunkt. Deutschschweizer bezahlen weiterhin
57% mehr als Deutsche und 41% mehr als Österreicher. Noch schlechter gestellt ist allerdings das
Tessin: dort kosten die identischen Presseerzeugnisse mehr als doppelt so viel (plus 105%) als in
Italien.
Insgesamt wurde in den letzten sechs Monaten in der Romandie die Preise von fünf Zeitschriften
gesenkt. Während die Herausgeber von Point, Elle und Nouvel Observateur eine Preissenkung im
Schweizer Markt veranlassten, ohne dass sich der französische Preis änderte, handelte es sich bei
der Preissenkung von fan2 um eine Weitergabe einer Preissenkung aus Frankreich. Zudem wurde
der Preis der Zeitschrift Tennis Magazine in der Schweiz leicht gesenkt, obwohl er in Frankreich
angestiegen ist.
In der Deutschschweiz gab es lediglich bei einer Zeitschrift eine leichte Preissenkung (InStyle). Bei
drei weiteren kam es zu einem Preisanstieg (Focus, Sport Bild und Kicker). Bei diesen drei
Zeitschriften wurde allerdings auch der Preis in Deutschland und Österreich angehoben. Bei
weiteren drei Zeitschriften (Girl, Essen&Trinken und P.M. Magazin) blieb der Preis in der
Deutschschweiz konstant, obwohl er in Deutschland und Österreich angestiegen ist.
Die detaillierten Resultate
www.preisbarometer.ch.
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