
Neben unseren klassischen Displaywerbeformaten 
bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, sich den 
kommunalen Entscheidern in einem redaktionellen 
Umfeld zu präsentieren.

Dabei steht im Vordergrund, die Leser mit zusätzli-
chen Informationen zu Ihren Produkten und 

Dienstleistungen zu versorgen. Hierfür stehen Ihnen 
die Formate TOP Anbieter, Online-Advertorial sowie 
Subchannel zur Verfügung. 

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie alle Details zu 
Formaten und Preisen. 

Content Marketing auf 
Treffpunkt Kommune:

TOP Anbieter, Online-Advertorial 
und Subchannel



TOP Anbieter auf Treffpunkt Kommune:

TOP Anbieter gibt Ihrem Unternehmen die Mög-
lichkeit, mit einer hervorgehobenen Logo-Präsenz 
auf Ihr Anbieterprofil aufmerksam zu machen. 

Detailbeschreibung:

  Einbindung Ihres Logos (plus Tätigkeitsbereich) 
auf der Startseite unter der Rubrik TOP Anbieter

  Einbindung Ihres Logos (plus Tätigkeitsbereich) 
auf der Seite Anbieter unter der Rubrik  
TOP Anbieter

  Verlinkung Ihres Logos mit einer Subseite  
(mit Bildelement, Text und ggf. Video)

  Nachhaltige Präsenz auf  
Treffpunkt Kommune (1 Jahr)

 Kennzeichnung als Werbung

Preis: 1.850 Euro/pro Jahr

TECHNIK BERATUNGBAUENENERGIE

ANZEIGE

Os dolenti storiatempos dellorp oremporem volorendam et evendam il in exceaqu ossequisque voluptur, sequas mi, con et, andipsum aliat volo exerovidem. Namendae

atur, si quiatem est enihill aborit aut alia nullupta natium, ut quam et ut omnihiliqui cuptas reptaep udandit eaquiant estempello volut quae dis ium, is nos sero endam 

reperchil ium rempore pelenis aut aut quam qui blaut harumqu aectas rae nonsend endamendae alitiat. Omni accatii scitaecerum atur sapelibusam, sint vel id eum 

veriaerio. Ucidunt et fuga. 

Ut facepelique se qui ad magnis re estrumque venit quiati doluptae dolut volor moluptatet molorum ex enistia ide con et andam laceptis mo ide cusamusanda prerum 

quae quasper estempello volut quae dis ium, is nos sero endam reperchil ium rempore pelenis aut aut quam qui blaut harumqu aectas rae nonsend endamendae alitiat 

quae quasper estempello volut quae dis ium, is nos sero endam reperchil ium rempore pelenis aut aut quam qui blaut harumqu aectas rae nonsend endamendae alitiat.

Os dolenti storiatempos dellorp oremporem volorendam et evendam il in exceaqu ossequisque voluptur, sequas mi, con et, andipsum aliat volo exerovidem. Namendae

atur, si quiatem est enihill aborit aut alia nullupta natium, ut quam et ut omnihiliqui cuptas reptaep udandit eaquiant estempello volut quae dis ium, is nos sero endam 

reperchil ium rempore pelenis aut aut quam qui blaut harumqu aectas rae nonsend endamendae alitiat. Omni accatii scitaecerum atur sapelibusam, sint vel id eum 

veriaerio. Ucidunt et fuga. 

Ut facepelique se qui ad magnis re estrumque venit quiati doluptae dolut volor moluptatet molorum ex enistia ide con et andam laceptis mo ide cusamusanda prerum 

quae quasper estempello volut quae dis ium, is nos sero endam reperchil ium rempore pelenis aut aut quam qui blaut harumqu aectas rae nonsend endamendae alitiat 

quae quasper estempello volut quae dis ium, is nos sero endam reperchil ium rempore pelenis aut aut quam qui blaut harumqu aectas rae nonsend endamendae alitiat.

Musterunternehmen Max Mustermann GmbH



Online-Advertorial auf Treffpunkt Kommune:

Mit einem Online-Advertorial präsentieren Sie Ihre 
Werbung eingebettet in die redaktionellen Inhalte 
unseres Portals Treffpunkt Kommune.  

Detailbeschreibung:

  Einbindung als eigener Navigationspunkt

  Einbindung von Hauptseite und  
verschiedenen Subseiten

  Einbindung von redaktionellen Inhalten  
einmalig für 4 Wochen

  Kennzeichnung als Werbung

Preis: ab 3.500 Euro (Laufzeit: 4 Wochen)



Subchannel auf Treffpunkt Kommune:

Mit einem Subchannel präsentieren Sie Ihre Wer-
bung eingebettet in die redaktionellen Inhalte unse-
res Portals Treffpunkt Kommune und erzielen eine 
nachhaltige Wirkung (Laufzeit: 3 bis 12 Monate). 

Detailbeschreibung:

  Einbindung als eigener Navigationspunkt

  Einbindung von Hauptseite und  
verschiedenen Subseiten

  Nachhaltige Präsenz auf Treffpunkt Kommune  
(3 bis 12 Monate)

 Aktualisierung der Inhalte möglich*

  Kombination von redaktionellen (Texten)  
und werblichen Elementen (Bannern)

 Kennzeichnung als Werbung

Preis (für 3 Monate): 5.000 Euro

Preis (für 6 Monate): 8.500 Euro

Preis (für 12 Monate): 11.000 Euro

*Inhalte können einmal pro Monat aktualisiert werden

ANZEIGE
Unser Unternehmen ist bekannt für seine Produkte im Bereich XYZ und setzen vor allem auf ABC. Seit 50 
Jahren bieten wir Städten und Gemeinden alle Leistungen für ein sicheres und zuverläsiges Stück.



Ursula Fantz
Sales Manager
Telefon: 0791 95061-8317
ursula.fantz@pro-vs.de

Michael Blaser
Sales Manager
Telefon: 0791 95061-8337
michael.blaser@pro-vs.de

Interesse? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne!

Ihre Vorteile:

  Zugang zur Zielgruppe: Sie erreichen Entscheider in den Kommunen  
in ganz Deutschland und vermeiden Streuverluste

  Direkte Kundenansprache: Sie informieren Städte und Gemeinden über  
Ihre Produkte und Dienstleistungen aus erster Hand

  Konsequente Imagebildung: Sie positionieren sich als kompetenter  
Lösungsanbieter bei den Kommunen als wichtigster öffentlicher Auftraggeber

TOP Anbieter Online-Advertorial Subchannel

Einbindung in  
die Navigation

Präsenz auf  
der Startseite

Aktualisierung  
der Inhalte

Umfang
1 Unterseite  
(max. 1.500 Zeichen)

Mehrere Unterseiten  
(ohne Begrenzung)

Mehrere Unterseiten  
(ohne Begrenzung)  
+ Werbeelemente

Laufzeit 1 Jahr 4 Wochen 3 bis 12 Monate

Preis 1.850 Euro/Jahr ab 3.500 Euro ab 5.000 Euro


