
Das Raspberry Pi 
Magazin MagPi 
erscheint weiterhin 
in deutscher 
Sprache! 
Teilen Sie die tollen News und  
Sie bekommen ein Geschenk!

Als Unterstützer der deutschen Raspberry Pi Community möchten wir einige spannende Neuigkeiten mit 
Ihnen teilen! MagPi - das offizielle Magazin der Raspberry Pi Foundation - wird auch weiterhin in deutscher 
Sprache erhältlich sein. In den letzten fünf Jahren war Burda (Chip) der Herausgeber des deutschen MagPi-
Magazins, aber im vergangenen Dezember erschien die letzte Ausgabe, so dass der deutsche Markt ohne 
eine eigene Version des beliebten Magazins dastand. Aber es gibt tolle Neuigkeiten, MagPi wird es auch 
weiterhin in Deutsch geben!

Die Raspberry Pi Foundation hat sich an Elektor gewandt, die auch der Herausgeber von MagPi auf 
Französisch und Niederländisch sind, und gemeinsam freuen wir uns, den deutschen Markt ab 2021 weiter 
bedienen zu können! Das deutsche Magazin wird in einem 2-monatigen Rhythmus erscheinen und die besten 
Artikel aus den englischen Originalausgaben enthalten, sowie Material, das nur in der deutschen Ausgabe 
verfügbar sein wird. 

Wir brauchen Ihre Hilfe!
Wir möchten Sie bitten, diese Nachricht auf Ihrer eigenen Website, in Ihrem Newsletter und/oder auf Ihren 
sozialen Kanälen mit Ihren Mitgliedern, Lesern, Followern zu teilen. Wir wären Ihnen dafür sehr dankbar. Bitte 
lassen Sie uns wissen, ob Sie dazu bereit sind und als Dankeschön werden wir Sie mit Ihrem Logo und Ihrer 
URL in den kommenden Ausgaben in unser Format: “MagPi - Die Macher und Supporter” sowie auf unserer 
offiziellen Website www.magpi.de aufnehmen. 

Bitte kontaktieren Sie uns unter marketing@magpi.com und wir können Ihnen einen maßgeschneiderten 
temporären Rabattcode anbieten, den Sie Ihren Followern anbieten können!

Weitere Informationen
Personen können sich auf der offiziellen Website www.magpi.de für eine Mitgliedschaft registrieren. Ein 
Jahresabonnement kostet weiterhin 54,95 € für die gedruckte Ausgabe und beinhaltet eine digitale Version 
zum Herunterladen. Alle Abonnenten, welche sich zeitig anmelden erhalten eine schöne Geschenkbox mit der 
allerersten Ausgabe. Die erste Ausgabe ist nur auf unserer Website erhältlich, zukünftige Ausgaben werden 
auch im Kiosk vor Ort erhältlich sein. 

Wir freuen uns, diese tollen Neuigkeiten mit Ihnen zu teilen und hoffen auf Ihre Mithilfe!
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Auch online verfügbar für mindestens ein Jahr, großartig für SEO und Link Building.

Sichtbar mit Logo und Link im 
offiziellen MagPi-Magazin in 
den nächsten Ausgaben. Auch als 
downloadbares PDF für immer 
verfügbar!

Die Macher  & Supporter
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