Content Marketing auf
Treffpunkt Kommune:
TOP Anbieter, Online-Advertorial
und Subchannel

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

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

Dabei steht im Vordergrund, die Leser mit zusätzlichen Informationen zu Ihren Produkten und

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

TOP Anbieter auf Treffpunkt Kommune:

TOP Anbieter gibt Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, 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
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BERATUNG

 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

Musterunternehmen Max Mustermann GmbH
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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 Werbung eingebettet in die redaktionellen Inhalte unseres 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
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.

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

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

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

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

