Crossmedial
werben
Rabattierte Kombinations
angebote für Ihre Werbung

Hohe
Kontaktintensität

Hohe
Aktivierung

Hohe Penetration
der Werbebotschaften

Unsere crossmedialen Werbekombinationen
Durch die perfekte Verzahnung der Werbeformate werden Inhalte optimal
verdichtet – beste Voraussetzung für maximale Aufmerksamkeit und Werbewirkung. Wählen Sie zwischen diesen drei attraktiven Kombinationsmöglichkeiten mit einem Preisvorteil von 30 % gegenüber der Einzelbuchung.
Beispiel Werbekombi L
M1

M2

Anzeige Magazin

M3

Advertorial Print

1 ADVERTORIAL |

Advertorial Online

ANZEIGE

Hier steht eine Headline
zum Advertorial

1/2 HOCH

Einleitung des Advertorial und kurze Vorstellung des Themas. Sum faccuptat la cum quia con
consequatio. Bo. Dundeli buscia vel ex enducipsa cus est veles sum ipsaerecti am, cupid magnis et
officidel il eatur erare humanum est.
Jörg Wallmeier, Geschäftsführer von D&L
Lichtplanung. Die Lagerbereiche werden
energiesparend nach Anwesenheit gesteuert. Grundsätzlich befand sich die Gebäudetechnik in einem guten Zustand, sodass
in dieser Hinsicht kaum investiert werden
musste. Musik- und Videotechnik sowie
freies Wlan zählen zu den Neuerungen. Außerdem wurden neueste BBL-LED-Chips
verbaut, die warmtonig sind und dennoch
reinweiß darstellen. Das führt dazu, dass
das Licht als sehr brillant wahrgenommen
wird“, sagt Jörg Wallmeier, Geschäftsführer von D&L Lichtplanung. Die Lagerbereiche werden energiesparend nach Anwesenheit gesteuert. Grundsätzlich befand sich
die Gebäudetechnik in einem guten Zustand, sodass in dieser Hinsicht kaum investiert werden musste. Musik- und Videotechnik sowie freies Wlan zählen zu den
Neuerungen.
redaktion@ehi.org

Fließtext Advertorial eos conest autem rae
liquiat quibus nulparibusa dunt exerchicabo. Accab is quia dolorent. Dolores ellaceat offic tectatem volest, omnitio nsequame labo. Ventur modisin ne parumquis mil
magni rem quam esectur, soloribus aut ut
fugia volore ant, simusa poreptatur?
Cid que simpost, nosa nate saperfero
inus digent latis dolut occulla ntotaes accae inulpa cum harchil luptiorae prerore
corendella velectorum qui cum anienis il
illabor sinitas ipsaereri nist landipsant fugiassum volorio. Nem volendaeriae poreperis sit volumque et laut et quossed qui
dolupta spidel es accab iligeni minctor aut
eum qui nat ipsam, omnimagnatur aut as
doluptio. Ut volorundit qui aut volorup icimeni andendi cient, optatur? Qui undebit
iorest apiet et fugiae non corporest lant
odi dolorum voluptibus quas ut quaspe
sunt, sit, officipsapit facesti ute neculpa

nus ex eati ratisque pro dolupta tiberum
arcium ut rescipidi aut molum quo intint
inia coriaspe nonest hictis mo to velias volupissunt ratem eaquam fuga. Itat voluptatur aut eum non nos is as dis aut incte doloriatiore modicilia quiame niatis evere
rrovide rero venita dolecestio molores et
faccab illatatium, solupta tquissimet et et
excepe endit que vel ipide rnatiam volorem facit volest ut aut aliquos aut alis aut
liquaes sitassunt venia sequiatur aspicius
volest ut a ut aliquos aut alis aut liquaes
ut que personem eratum humanum itis.
Nam vid eaquo blacerum rem. Ro
ipsantiae. Sumet in consers piendandae
nat hillorro conseque simaio conet volor
aut ped que nem incid et ditatum raesseq
uoditae dolorum fugia quibus quia qui
quam dolupta ssequi dolorro blam quo doluptam ut litemquam utenest quas se dolorem quas expe nonectatur anditias expe

aciliqui core sapistio minum et landitate
voluptur as et voloraerro conseque magni dolupta nusda dolorerupta solorrore
nonsedi simaion et, sam voluptibus, nus,
tent.Simusae perci alibero cullam, conet
que qui nobis nihitiaestis as eos sequis earum culparum doloris cor alici doluptatibus sum harum voluptur aut aut untium
andit Technogcrat ipsant.
Obitatusanim faccum voloribus maxim quis venis sitaest quam, quodipi tionseq uodipie nimporum si quo temporit volupta nieness usapereptium aditemp.
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Werbekombi

Print
M1

XL
L
M
*

Format

Online

Anzeige Magazin

M2

Advertorial Print

M3

Advertorial Online
mit Teaser a

1/1-Seite

1/1-Seite

1/1-Seite

4.600,00 €

4.600,00 €

1.800,00 €

1/2-Seite

1/1-Seite

1/1-Seite

Preis

3.000,00 €

4.600,00 €

1.800,00 €

Format

1/3-Seite

1/2-Seite

1/2-Seite

Preis

2.500,00 €

3.000,00 €

1.600,00 €

Preis
Format

zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Hinweise
Alle gezeigten Werbeformen sind auch einzeln buchbar.
Die Preise für die Online-Angebote gelten jeweils für
den Zeitraum von einem Monat.

30 %

Preisnachlass
auf alle Packages –
Print und Online

a

Advertorial Teaser a

b

Advertorial Teaser b

oder

Package-Preise*
oder

M3

Advertorial Online
mit Teaser b

1/1-Seite
1.800,00 €
1/1-Seite
1.800,00 €
1/2-Seite
1.600,00 €

Zwischensumme

Rabatt

Package-Preis

11.000,00 €

30 %

7.700,00 €

9.400,00 €

30 %

6.580,00 €

7.100,00 €

30 %

4.970,00 €

Datenformate
Print:
Druckoptimierte PDF-Datei
Advertorials: Bilder CMYK, 300 dpi, JPEG, TIFF, EPS
oder PDF und Text als Worddokument
Online:
JPEG, PNG, min. 72 dpi, RGB

Rabatte:
2 Schaltungen 5 %
3 Schaltungen 10 %
4 Schaltungen 15 %

„Ihre gewünschte Kombination fehlt?
Sprechen Sie mich einfach an.“

Ausgabe Erscheinungstag

Claudia Husseck

Anzeigenleitung
Telefon: +49 221 57993-64
husseck@ehi.org

Anzeigenschluss

1/2019

08.03.2019

15.02.2019

2/2019

02.05.2019

09.04.2019

3/2019

03.07.2019

11.06.2019

4/2019

29.08.2019

08.08.2019

5/2019

30.10.2019

09.10.2019

6/2019

11.12.2019

20.11.2019

Ausgabe Erscheinungstag

Anzeigenschluss

1/2019

12.02.2019

18.01.2019

2/2019

23.05.2019

02.05.2019

3/2019

12.09.2019

29.08.2019

4/2019

28.11.2019

07.11.2019

Weitere technische Vorgaben, AGB, Termine und Beispiele zu den Anzeigen und Advertorials
entnehmen Sie bitte unseren Mediadaten oder der Webseite unter: www.stores-shops.de/media
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