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Exklusive Wohnimmobilien, inspirierende Living-Reportagen, trendige 
und überraschende, faszinierende und luxuriöse Interieurs: D HOMES 
vereint auf 84 Seiten alles, was anspruchsvollen Leserinnen und Lesern  
gefällt. Das edle Magazin erscheint zweimal pro Jahr im Frühjahr und im 
Herbst – auf Deutsch und auf Englisch. 

Die D HOMES erreicht den Kundenkreis von DAHLER durch den persona-
lisierten Direktversand sowie die persönliche Weitergabe in den Filialen 
an mehr als 80 Standorten in ganz Deutschland, auf den Balearen und 
dem spanischen Festland. Daneben liegt das Magazin in ausgewählten 
Hotels, Restaurants, Geschäften sowie in Golf- und Yachtclubs aus.                

Living, Interior, Luxury

DRUCKAUFLAGE: 100.000 Exemplare

VERBREITUNG: 40.000 Exemplare Aboauflage plus 
60.000 Exemplare an DAHLER Standorten

REICHWEITE: mehr als 250.000 Leserinnen und Leser 
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Mit D HOMES treffen Sie auf eine gebildete Zielgruppe – Entscheiderinnen und Entschei-
der aus Wirtschaft, Politik oder Medien, die sich in den internationalen Metropolregionen 
zu Hause fühlen und über ein sehr hohes Einkommen verfügen.

Die fein selektierte Auswahl exklusiver Immobilien, verbunden mit anspruchsvoll auf- 
gemachten Themen, schafft eine perfekte Symbiose und erschließt eine Zielgruppe mit 
größter Affinität zu den schönsten Dingen des Lebens.

Unsere Leserschaft:  
urban, gebildet, dem Schönen zugeneigt

GESCHLECHT

ALTERSSTRUKTUR

MONATLICHES  
HH-NETTO-EINKOMMEN

69!%  Frauen

9 %  16!-!25 Jahre

12 %  < 3.500,- Euro

31 %  Männer

53 %  26!-!46 Jahre

36 %     3.500!-!7.000,- Euro

38 %  47 Jahre und älter

52 %  > 7.000,- Euro

Quelle: DAHLER

KONTAKTPREISE!&!TERMINEFORMATE!&!AD SPECIALSPORTRÄTSZIELGRUPPEKEY FACTS

2023



Mediadaten 2022

Morgens Zirkus, abends Theater: In dieser Pariser Stadtwohnung  
herrscht jede Menge Leben. Dafür sorgen nicht nur die Kinder der 

Familie, sondern auch unkonventionelle Designobjekte und  
spannende Farbkombinationen.

Circus in the morning, theater in the evening: this Parisian apartment 
is full of life. Lively are not only the family’s children, but also the 

unconventional design objects and stage-worthy colour combinations.

Ein bühnenreifes  
Familiendomizil

A theatrical touch for 
a family home

Words Ulrike Feldhusen

Photography Monica Spezia, Living Inside

Markante Designklassiker im 
Wohnbereich: Sofa „DS600“ von 

De Sede, Schaukelsessel „Culbuto“ 
von Knoll und der Couchtisch 
„TRG“ aus der Feder von Willy 

Rizzo | Striking classic designs in 
the living area: sofa “DS600” by 

De Sede, rocking chair “Culbuto” 
by Knoll, and the “TRG” coffee 
table conceived by Willy Rizzo
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Wer in seinem Wohnumfeld auf Luxus Wert legt, möchte im Alltag, in der 
Freizeit und auch im Urlaub auf keinerlei Annehmlichkeiten verzichten. 
Mit einem Marken- oder Produktporträt in D HOMES erreichen Sie eine  
qualitätsbewusste und zahlungskräftige Zielgruppe. Professionell redak-
tionell aufbereitet und edel gestaltet, können Sie sich in einem äußerst 
attraktiven Umfeld präsentieren.

Exklusive Porträts
E s war Liebe auf den ersten Blick, als sich für Géraldine und 

ihren Mann Stephan die Türen zu der Pariser Wohnung 
öffneten. „All das natürliche Licht, die warme Atmosphäre, 

so greifbar“, schwärmt die Französin. Das großzügige Apartment 
in einem prestigeträchtigen Altbau mit Originalfenstern, hohen 
Decken und Holzböden sowie einem atemberaubenden Blick auf 
ein Viertel, das eleganter nicht sein könnte, war bereits sorgfältig 
renoviert. Ein perfektes Domizil – und doch fehlte das gewisse 
Etwas. „Als wir unser jüngstes Kind bekamen, beschlossen wir, 
die Wohnung wirklich zu unserer zu machen und ihr eine Identität 
zu geben, die unseren Geschmack und unsere Leidenschaften 
widerspiegelt“, erzählt Géraldine. Los ging es mit einigen räum-
lichen Veränderungen, denn die Familie 
benötigte für die wachsende Kinderschar 
ein weiteres Schlafzimmer. So integrierten 
Géraldine und Stephan die Küche in den 
Wohnbereich und schufen damit einen 
zusätzlichen Raum für den Nachwuchs.

Vorhang auf für Individualität
Kreative Unterstützung bekam das Paar 
vom jungen Pariser Innenarchitekturbüro 
Transition ID, das viele speziell angefer-
tigte Interiorlösungen einfließen ließ. Ein 
markantes Beispiel ist die maßgefertigte 
Küche, die sich durch zwei kunstvolle Ei-
chenpaneele vom Wohnbereich abgrenzt. 
Das gesamte Zuhause bekam einen the-
a tralischen Look – im besten Sinne des 
Wortes. Dabei präsentiert jeder Raum 
eine eigene Szene: So wirkt der Flur mit 
seinen schwarzen Wänden und dem 
Rock"’n’"Roll-Bücherregal, entworfen von 
Transition ID, eher maskulin, gefolgt vom 
glamourösen Wohn- und Essbereich, in 
dem rosa Farbtöne, helle Holzelemente und goldene Akzente 
wie die Vintage-Spiegelkollektion von Les Passions de Tom har-
monisch zusammenkommen. Das Schlafzimmer wiederum zeigt 
sich von seiner floralen Seite mit einer üppig geblümten Tapete 
aus dem Hause Cole & Son sowie im angeschlossenen Bad mit 
einem Waschtisch, der einem Baumstamm nachempfunden ist. 
Mit ihrem Händchen für besondere Designerstücke, unter ande-
rem von großen Namen wie Joe Colombo, Willy Rizzo oder Marc 
Held, schufen die Bewohner ihr Traumzuhause, das voller Über-
raschungen steckt. Denn Langeweile hat bei Géraldine, Stephan 
und ihren Kindern keinen Platz – weder bei der Inszenierung ihrer 
Wohnung noch im Leben. 

I t was love at first sight when Géraldine and her husband 
Stephan opened the doors of this Parisian flat. “The abun-
dance of natural light and the warm ambiance were so 

tangible,” the Frenchwoman enthuses. 
The spacious flat located in a prestigious historic building with 
original windows, high ceilings, and wooden floors had been 
carefully renovated and offered a breathtaking view of the very 
elegant neighbourhood. It was a perfect home – and yet it lacked 
that certain something. “When our youngest child was born, we 
decided to make the flat truly our own and give it an identity that 
reflects our taste and passions,” Géraldine says. They began by 
changing the layout of the rooms, because the growing family 

needed another bedroom. Géraldine 
and Stephan started by integrating 
the kitchen into the living area to 
create an additional room for their 
youngster.

Curtains up for individuality
The couple received creative support 
from the young Parisian interior de-
sign firm Transition ID, which incor-
porated many custom-made interior 
design solutions. One striking ex-
ample is the custom-made kitchen, 
which is separated from the living 
area by two artistic oak panels.
The entire home was given a theat-
rical look – in the best sense of the 
word. Each room presents a unique 
scene: the corridor with its black 
walls and rock ’n’ roll bookshelf de-
signed by Transition ID has a more 
masculine look. The glamorous 
living and dining area, on the oth-

er hand, is a harmonious blend of pink hues, light-coloured 
wooden elements, and gold accents such as the vintage mirror 
collection by Les Passions de Tom. The floral-themed bedroom 
is adorned with a lush flowered wallpaper by Cole & Son and 
the en-suite bathroom features a special sink that resembles 
a tree trunk.
With their keen talent for finding unique items by renowned 
designers such as Joe Colombo, Willy Rizzo and Marc Held, 
the owners created their dream home – one that is full of col-
ourful surprises. There’s no room for boredom for Géraldine, 
Stephan and their children – neither in their home’s design nor 
in their lives.

Eine Pariser Wohnung, die Raum für Raum 
in unterschiedliche Szenerien entführt

A Parisian flat in which each room  
presents a different scenario

01. Im Zimmer des Sohnes dominieren grüne Farbtöne, aufgepeppt mit Mickey-Mouse-Kommode und rotem „Eames Plastic Chair 
RAR“ von Vitra | The son’s room, dominated by green colors, is jazzed up with a Mickey Mouse chest of drawers and a red “Eames 
Plastic Chair RAR” by Vitra  02. Seit der Umgestaltung fühlt sich die Familie noch wohler in ihrer Wohnung an der Seine | Since the 
renovation, the family has felt even more at home in their residence on the Seine River

02.

01.
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Samt und Seide

Velvet and silk

Exklusive Interior-Objekte für gemütliche Stunden zu Hause.

DESIGNKLASSIKER | DESIGN CLASSICS

Elegant entspannen

Relax in style 

Inspiration aus der Natur: Das italie-
nisch-dänische Designer-Duo GamFratesi 
nahm sich die Tierwelt als Vorbild. Für 
die Rücken- und Armlehne des Lounge-
sessels „Bat“ stand die Fledermaus mit ih-
ren weiten, umspannenden Flügeln Pate. 
Das Möbelstück überzeugt mit seinem 
zeitlosen und schlichten Äußeren. Zusam-
men mit dem edlen Samtbezug macht 
das den Sessel zu einem State ment-Piece, 
das zu jedem Einrichtungsstil passt.

Inspired by nature: The Italian-Danish 
design studio GamFratesi took the ani-
mal kingdom as its creative role model. 
The bat, with its wide wingspan, was the 
inspiration for the back and armrests of 
the “Bat” easy chair. Its timeless and un-
derstated exterior combined with the ele-
gant velvet upholstery turn this armchair 
into a statement piece that suits any style 
of furnishing.

gubi.com

Softe Träume Mit dem samtbezogenen Bett „Bilbao“ wird jedes  
Schlafzimmer zu einer luxuriösen Oase der Ruhe. 

Sweet dreams With the velvet-covered “Bilbao” bed, every bedroom becomes 
a luxurious oasis of calm.

diotti.com

Samtiger Hingucker  
„Dot Cushion“ ist mittlerweile ein 
Kissen-Klassiker, der jede Couch 
adelt. 
Velvety eye-catcher  
The “dot cushion” has mean-
while become a classic among 
cushions that takes any couch 
to the next level.

hay.dk

Weicher Allrounder Sofa „Ocean 7“ überzeugt durch schlichte 
Eleganz, einprägsame, kassettenförmige Struktur und unver-
gleichlichen Sitzkomfort.
Soft all-rounder The exceptionally comfortable “Ocean 7” sofa 
offers streamlined elegance and a striking, boxy structure.

bretz.de

Leuchtblüten 
Die künstleri-
schen Blumen-
lampen „Morning 
Glory“ sind von 
Hand aus Seide 
gefertigt. 
Flower-shaped 
lights The artis-
tic floor lamps 
“Morning Glory” 
are hand-crafted 
out of silk.

aquagallery.com

Runde Sache  
Der Hocker „Glaralia“ 
sorgt mit seinem Mix 
aus goldenem Metall 

und rosa Samt für eine 
feminine Note.

All-round winner 
With its blend of golden 

metal and pink velvet, 
the “Glaralia” stool  

creates a feminine vibe.

carlamarge.com

Sinnlich Der 
Duftdiffuser hin-
terlässt eine Note 
von Orange und 
Mandel. Mit seiner 
schwarzen Samt-
hülle ist er auch 
 optisch ein High-
light.
A feast for the 
senses The diffuser 
with black velvet 
casing disperses a 
subtle scent of or-
anges and almonds.

linari.com

Orientalisches Flair 
Der Seidenteppich „Pharao“ besticht 
durch sein aufwendiges Webmuster. 

Oriental flair
The exquisite “Pharao” silk rug 

has an elaborate woven design.

teppich-jordan.de

Exclusive interior pieces for cosy moments at home.

Ph
ot

os
: A

lb
i S

er
fa

ty
, P

R

D  H O M E S      20 D  H O M E S      21

I N S P I R AT I O N I N S P I R AT I O N|

Unter dem Nordlicht
Under the Northern Lights

Mystische Farbenspiele erleuchten im hohen Norden den Winterhimmel. Eine Reise 
zu den schönsten Orten, um die „Götterzeichen“ am Firmament zu bestaunen – und 

unvergessliche Stunden in faszinierender Natur zu erleben.
In the far North, the winter skies light up with a mystical play of colours. A journey to 

the most beautiful places, to marvel at the “signs from the gods” in the heavens – and 
experience unforgettable times in a mesmerising natural environment.

Words Ulrike Feldhusen

Sitzplatz über rauschendem Wasser in der „Fluss-Suite“ | Best seat in the house – 
above the rushing water in the “River Suite”

Eintauchen und entspannen – umgeben 
von atemberaubender Natur | Lie back 
and relax – surrounded by breathtaking 
scenery

I  n the Nordic countries, the winter nights are long and dark 
– except for the green, violet or red streaks of light that dance 
across the night sky from time to time. People have always 

been fascinated by the Polar lights, also known as the Aurora Bo-
realis. In times past, many cultures believed that the lights were 
signs from the gods. The scientific explanation is that when storms 
rage on the sun, electrically charged particles are hurled towards 
the earth. The earth’s magnetic field directs them towards the poles. 
If the particles enter the atmosphere, they cause atoms in the air 
to glow. Whether in Iceland, Sweden or Norway, it’s an impressive 
light spectacle. With stunning accommodation offering a host of 
exclusive extras, a winter trip to the Northern Lights can be an 
unforgettable experience. One such highlight is Jølstraholmen in 
the Jølster region of western Norway, where 21 chalets and two 
river suites, a sauna with water views and a natural swimming pool 
are available to visitors. If you opt for one of the river suites, you 
will feel you are floating over the River Jølstra. Whereas during the 
day, it is the view of the wild waters that impresses, at night all eyes 
turn to the Aurora Borealis – provided that the somewhat temper-
amental heavenly fireworks display deigns to make an appearance.
jolstraholmen.no

D ie Winternächte in den nordischen Ländern sind lang und 
dunkel – wären da nicht grüne, violette oder rote Licht-
schlieren, die von Zeit zu Zeit über den nächtlichen Him-

mel tanzen. Polarlichter, auch Aurora Borealis genannt, faszinieren 
die Menschen seit jeher. So glaubten viele Völker in früheren Zei-
ten, dass das Leuchten ein Zeichen der Götter sei. Die wissen-
schaftliche Erklärung: Wenn auf der Sonne Stürme wüten, werden 
elektrisch geladene Teilchen Richtung Erde geschleudert. Das 
Magnetfeld der Erde lenkt sie zu den Polen. Treten die Teilchen 
in die Atmosphäre ein, bringen sie Atome in der Luft zum Leuch-
ten. Ob in Island, Schweden oder Norwegen, das Lichtspektakel 
begeistert. Mit einer besonderen Unterkunft, die sowohl architek-
tonisch als auch mit exklusiven Extras überzeugt, wird die win-
terliche Reise zum Nordlicht zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Ein Highlight ist Jølstraholmen in der westnorwegischen Region 
Jølster, wo 21 Chalets, zwei Fluss-Suiten, eine Sauna mit Was-
serblick und ein Naturschwimmbad auf die Gäste warten. Wer 
eine der Fluss-Suiten wählt, hat das Gefühl, über dem mächtigen 
Strom Jølstra zu schweben. Während tagsüber der Blick auf das 
wilde Wasser beeindruckt, ist nachts das Polarlicht der Star – wenn 
sich das etwas launische Himmelsfeuerwerk denn zeigen mag.

Designhütten im norwegischen 
 Jølstraholmen | Designer cabins in  
Jølstraholmen, Norway
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SEITENMASSE:   210 x 290 mm (+ je 4 mm Beschnitt an allen Seiten)

SATZSPIEGEL:   178 x 254 mm

DRUCKUNTERLAGEN:  Hochaufgelöstes PDF, Zeichensätze einbinden,  
   Bilder mit 300 dpi, 4 mm Beschnittzugabe an allen Seiten

FARBPROFIL:   PSO coated v3

Weitere Sonderwerbeformen auf Anfrage. Zusätzlich anfallende  
Herstellungs- oder Verarbeitungskosten werden weiterberechnet.  
Alle Preisangaben zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

2/1 Seite 
B 420 mm x H 290 mm  
(+ je 4 mm Beschnitt)

1/1 Seite
B 210 mm x H 290 mm  
(+ je 4 mm Beschnitt) 

1/2 Seite quer
B 210 mm x H 142 mm 
(+ je 4 mm Beschnitt) 

1/2 Seite hoch
B 103 mm x H 290 mm 
(+ je 4 mm Beschnitt) 

Anzeigenformate

Ad Specials
BEILAGEN bis 20 g   bis 40 g

In der Gesamtauflage 120,- Euro p.T.   180,- Euro p.T.

In der Teilauflage 140,- Euro p.T.   200,- Euro p.T.
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Formate & Anzeigenpreise

Erscheinungstermine
HEFT-NR. ERSCHEINUNGSTERMIN ANZEIGENSCHLUSS DRUCKUNTERLAGENSCHLUSS

01/2023 27.03.2023 07.02.2023 10.02.2023

02/2023 23.10.2023 08.09.2023 12.09.2023

FORMATE AUF EINZELSEITEN FORMATE ÜBER BUND PLATZIERUNGSAUFSCHLAG

1/1 Seite 9.600,- Euro 2/1 Seiten Innenteil 18.200,- Euro Umschlagseite 2 + 15 Prozent

1/2 Seite 5.800,- Euro 2/1 Opening Spread 20.000,- Euro Umschlagseite 3 + 10 Prozent

Umschlagseite 4 + 20 Prozent
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