
Unsere Online-Pakete

Online/Mobile-Set
Sie übersenden uns Text- und Bildmaterial und wir erstellen Ihnen Ihr persönliches Set

• 3 Überschriften   • Teaser-Text   • 3 Bildformate

BILDFORMATE
1:1,   500 x 500 px
4:3,   640 x 480 px
16:9, 640 x 360 px

TEASERTExT
optimal 70 Zeichen 
(max. 100 Zeichen)

ÜBERSchRIFT
Standard, 50 Zeichen 
(erscheint mit Teaser)

Kurz, 25 Zeichen 
(erscheint mit Teaser)

Nur Titel, 40 Zeichen 
(erscheint ohne Teaser

TExTMATERIAL

Überschrift 
Standard  41 – 50 Zeichen (erscheint mit Teaser)
Kurz  10 – 25 Zeichen (erscheint mit Teaser) 
Nur Titel 26 – 40 Zeichen (erscheint ohne Teaser)

Teaser-Text garantiert 70 Zeichen (max. 100 Zeichen)

Markenname Angabe Ihres Markennamens mit 
 max. 30 Zeichen inkl. Leerzeichen

• Zeichenanzahl inkl. Leerzeichen
• Überschrift: Nicht komplett in Großbuchstaben  
   ausschreiben
• Texte länger als 70 Zeichen werden je nach Publisher 
   ggf. gekürzt 

BILDMATERIAL

Bildformate und Abmessungen 
1 : 1  = empfohlen 500 x 500 px
4 : 3  = empfohlen 640 x 480 px
16 : 9   = empfohlen 640 x 360 px

Dateiformat  JPG, PNG, GIF  
  (ggf. als unbegrenzte Animation)

Dateigröße  optimal 100 kB

• Abhängig vom Publisher und Endgerät werden  
  Bilder auf bis zu ~60 px herunterskaliert.

• Vermeiden Sie Logos, Text und detailreiche  
   Darstellungen im Bildmaterial

Mit Online-Werbung auf erreichen Sie Internet-Nutzer besonders effektiv.

0,65 “/pro Klick 

Ziel-URL  1 Ziel-URL pro Werbemittel-Set

View-Pixel optional – nur img-Pixel einsetzbar (bis max. 3 img-Pixel, muss https unterstützen)



9monate.de    abendzeitung-muenchen.de    abnehmen.com  alle-autos-in.de  allgemeine- 
zeitung.de  amerika-forum.d anime2you.de  auf-reisen.de ausliebezumhaustier.de  autobild.de   
autogefuehl.de  autoguru.de  auto-motor-und-sport.de  autoplenum.de  autosieger.de  ba-
byforum.de  baby-vornamen.de  badzine.de  bayernhockey.com  beautynails-forum.de  ber-
liner-kurier.de  berliner-zeitung.de  bewusster-leben.de  beziehungsweise-magazin.de  bil-
liger-telefonieren.de  bmi-rechner.biz  bmi-rechner.net  boersennews.de  boerse-online.de  
brigitte.de  businessandmore.de  business-netz.com  bz-berlin.de  campen.de  catspot.
de  chemieonline.de  chip.de  computerhilfen.de  deingedicht.de  der-postillon.com  deut-
sche-dailys.de  diybook.de  dogspot.de  montreise.de  eatsmarter.de  eltern.de  emotion.
de  entertainweb.de  esbgforum.de  essen-und-trinken.de  express.de  fantastierisch.de  
farbenundleben.de  faszination-fankurve.de  faz.net  fem.com  fernwege.de  fifa4life-forum.
de  finanzen100.de  finanztreff.de  fitforfun.de  fitrechner.de  flohmarkt-termine.net  focus.de  
food-monitor.de  formel1.de  fr.de  freizeitengel.de  friseur.com  frustfrei-lernen.de  funand-
news.de  fussball.news  fussballeuropa.com  fussballfieber.de  gamepro.de  gameswelt.de  
gartendialog.de  gartenlexikon.de  gartenpflege-tipps.de  geburtstagswuensche24.de  ge-
dicht-und-spruch.de  gelbeseiten.de  geo.de  gesuendernet.de  gesundheit.de  gesund-vi-
tal-online.de  gmx.net  golem.de  gratis-in-berlin.de  grazia-magazin.de  grossesblutbild.
de  guertelrose-infektion.de  hallo-eltern.de  hausgarten.net haz.de  hebamme4u.net  heil-
praxisnet.de  herzstueck-mag.de  hifi-forum.de  hiphop.de  hochzeitssprueche-allerlei.de
hoehenrausch.de  hoerzu.de  homeandsmart.de  huffingtonpost.de  hunde-aktuell.de  hun-
de-in-not.com  hundund.de  idee-fuer-mich.de  ihr-wellness-magazin.de  infranken.de  is-
zene.com  jetzt.de  jolie.de  kabeleins.de  kassel-live.de  katzen-forum.de  katzen-links.de  
kinder.de  kinderflohmarkt.com  kisseo.de  klack.de  klamm.de  kleinanzeigen-landesweit.
de  kochrezepte.de  kompass.de  ksta.de  kwick.de  leben-und-erziehen.de  leukozyten-info.
de  lifeline.de  ligainsider.de  livingathome.de  lonelyplanet.de  maennerseite.net  mallorca-
zeitung.es  mamiweb.de  maps4fun.eu  marcopolo.de  mcseboard.de  medipresse.de  me-
dipresse.de  medizinauskunft.de  medizin-kompakt.de  mein-deutschbuch.de  mein-wah-
res-ich.de  menshealth.de  mietzmietz.de  missmadeit.com  modhoster.de  motor-talk.de  
myfanbase.de  mytischtennis.de  mz-web.de  natur.de  naturheilmagazin.de  naturheilma-
gazin.de  netmoms.de  netpapa.de  netzathleten.de  news.de  niederschlagsradar.de  nord-
bayern.de  nordkurier.de  notebookcheck.com  noz.de  n-tv.de  ok-magazin.de  onvista.
de  outdoorpfade.de  paradisi.de  parkscout.de  patientenfragen.net  petspot.de  philogno-
sie.net  phytodoc.de  planethund.com  planetoftech.de  pocketnavigation.de  polar-chat.de  
primoleben.de  promipool.de  prosieben.de  prosiebenmaxx.de  psychic.de  pumperszene.
com  radtourenchef.de  ran.de  raptastisch.net  realtotal.de  rimondo.com  sat1.de  sat-
1gold.de  scharlach-info.de  schlagerplanet.com  seat-leon.de  seismart.de  sis-handball.de
sixx.de  snautz.de  soapspoiler.de  songtexte.com  sportbuzzer.de  stern.de  sueddeut 
sche.de  suedkurier.de  superillu.de  teleboerse.de  vitamindmangel.net  wallstreetonline.de   
web.de  weisheitszahn-op.de  wg-gesucht.de  wissen.de  wissenschaft.de  wize.life  wuv.de

Auf diesen Seiten könnte Ihr content-Ad stehen

Über 400 Seiten! 

KAMPAGNEN-BEISPIEL: Lamer Winkel (Bayern)

Diese Auswahlkriterien stehen Ihnen zur Verfügung:

• Frauen-Channel • Männer-Channel • Arts & Entertainment
• Gesundheit • Familie • Outdoor • Heimtier • Haus & Garten
• Fashion & Lifestyle • General Interest • Sports • Automotive 

• Computing & Technology • Tourismus • Hobbies • B2B & Finance

Angebotspakete:
2 3.500,–  Invest =   5.384 Klicks
2 5.000,–  Invest =   7.692 Klicks
210.000,–  Invest = 15.384 Klicks

Lamer Winkel – 
heimat auf Zeit im Bayer. Wald
Wanderparadies am Goldsteig – Großer Arber
Glaskunst Mountainbiken – Waldbaden 
Urlaub auf dem Land
www.lamer-winkel.bayern/de/service-infos/
prospektbestellung/



Testkampagne

KAMPAGNEN-BEISPIEL: Lamer Winkel (Bayern)

Lamer Winkel – 
heimat auf Zeit im Bayer. Wald
Wanderparadies am Goldsteig – Großer Arber
Glaskunst Mountainbiken – Waldbaden 
Urlaub auf dem Land
www.lamer-winkel.bayern/de/service-infos/
prospektbestellung/

1.539 Klicks!  
Platzierung: General Interest, Reise 
Start der Kampagne: 25.02.2019

1.539 Klicks wurden gebucht. 

Innerhalb von nur 4 Tagen wurde die Kampagne ausgespielt und die Klicks erreicht.

Insgesamt 1.246.980 Werbemittelkontakte hat es dabei gegeben (AdImpressions).

Also hat der Einsatz von 21.000 zu 1,25 Millionen Kontakten (= Reichweite) geführt und 
garantiert 1.539 Menschen wurden direkt auf die Zielseite der Kampagne geleitet, wo sie 
im Testbeispiel einen Prospekt bestellen konnten.

Alle Einzelelemente, die uns der Kunde geliefert 
hatte, wurden auf das jeweilige „Look&Feel“  
der Seiten angepasst.

FAZIT:

Der Kunde hat einen TKP  
(Tausendkontaktpreis) von 0,80 bezahlt.  
Für 21.000,– erreichte er 1,25 Millionen  
Kontakte. Das ist ein wirklich sehr guter Wert.

Die Klicks pro Tag variierten von 360 bis 403, 
was eine Klickrate (Responserate) von durch-
schnittlich 0,123% bedeutet. 

Das ist für Direktmarketing-Verhältnisse ein  
starker Wert.



Beispiel: Berliner Zeitung und börsenNews.de



Beispiel: Reise Urlaubsziele



Beispiel: Süddeutsche Zeitung



Folgekampagne

KAMPAGNENE: Touristinformation Bayerischer Wald 

1.539 Klicks!  
Platzierung: General Interest, Reise 
Start der Kampagne: 25.04.2019

1.539 Klicks wurden gebucht 
bei 21.000 Einsatz

Lust auf Urlaub im Bayerischen Wald
Im Naturpark Oberer Bayerischer Wald ver- 
einen sich Natur, Kultur, Brauchtum, Action  
und Entschleunigung mit einer Gastfreund-
schaft, die Ihren Urlaub unvergessen macht.
www.bayerischer-wald.org/ 
prospektbestellung


