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ansprechend und spielerisch kennenlernen konnte“, so Winkelhaus weiter. Bei der 
Vermarktung wird die WEKA MEDIA PUBLISHING von der iq digital unterstützt.  
 
Über WEKA MEDIA PUBLISHING 

Die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH ist der größte Technikverlag in Deutschland und 
Teil der WEKA Firmengruppe, die aus 20 Medienunternehmen in fünf europäischen 
Ländern (Deutschland, Niederlande, Frankreich, Schweiz, Österreich) sowie aus 
verschiedenen Service-Gesellschaften besteht. 

Mit Special-Interest-Titeln wie AUDIO, Business&IT, COLORFOTO , connect, connect 
android, connect Freestyle, CONNECTED HOME, DMAX Magazin, fotocommunity 
Magazin, mein PC & ich, NOW!, PC Magazin, PC Magazin Professional, PCgo, 
R!NGFOTO, SCREENGUIDE, stereoplay und video sowie den Online-Angeboten 
connect.de, pc-magazin.de, video-magazin.de, audio.de, connected-home.de, 
colorfoto.de, screengui.de und bizzwire.de bietet die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH 
ein herausragendes, redaktionell hochwertiges Spektrum rund um "Telekommunikation & 
Mobil", "IT, Internet & B2B", "Unterhaltungselektronik, HiFi & Heimvernetzung", sowie 
Fotografie. 

 

Pressekontakt WEKA MEDIA PUBLISHING: 
Annette Pfennings 
Siccma Media GmbH  
Goltsteinstr. 87  
50968 Köln 
Tel.: +49 221 348038-34 
pfennings@siccmamedia.de 
 
Unternehmenskontakt WEKA MEDIA PUBLISHING:  
Marion Werber  
PR-Manager 
WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH 
Richard-Reitzner-Allee 2 
85540 Haar bei München 
Germany 
Tel.: +49 89 25556-1101 
mwerber@wekanet.de  
 


