# StartUp

Mediadaten, 2018

Unsere Werbe-Bundle
für Neukunden
Sie haben ein Angebot oder bieten eine Dienstleistung, die für
Eltern, Kinder, Großeltern oder
das Umfeld von Familien von
Bedeutung ist?
Dann ist unser Neukundenpaket das, was Ihre Idee, Ihren Shop oder Ihre Dienstleistung bekannt macht:
• Farbige, prägnante Anzeigen im Clicclac, das mit 25.000 Exemplaren größte Monatsmagazin der Region. Zusätzlich
bieten wir Ihnen im redationellen Teil von Clicclac Platz, um Ihre Kompetenzen zu kommunizieren.
• Online präsentiern wir einen Werbebanner auf unserer sehr gut besuchten Website, binden Sie in unseren Newsletter ein und teilen Ihre Botschaft auf den Sozial-Media-Kanälen. Optional gestalten wir auch die passenden Anzeige oder den Werbebanner.
Interessiert? Dann nehmen Sie Kontakt auf: 0531 701 89 701 oder anzeigen@clicclac.de, Betreff #startup

# StartUp

Unsere Werbe-Bundle
für Neukunden

3, 6 oder 10 Anzeigen im Clicclac
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Kosten: Ab 180 Euro netto pro Monat
(3 Anzeigen in Farbe á 1/8 Seite + eine halbe Seite Redaktion + Websitepräsenz)
Laufzeit: 3 Ausgaben.
*optional: Anzeigengestaltung für pauschal 70 Euro. €

oder

+ ein Werbebanner
www.clicclac.de

300 x
250 Pixel

+ Newslettereinbindung und
Sozial Media

+ redaktioneller
Beitrag
im Clicclac
+ Anzeigengestaltung*

Kosten: Ab 160 Euro netto pro Monat
(6 Anzeigen in Farbe á 1/8 Seite + eine 3/4 Seite Redaktion + Websitepräsenz)
Laufzeit: 6 Ausgaben.
*optional: Anzeigengestaltung für pauschal 40 Euro. €

oder

Kosten: Ab 150 Euro netto pro Monat
(10 Anzeigen in Farbe á 1/8 Seite + eine Seite Redaktion + Websitepräsenz)
Laufzeit: 10 Ausgaben.
*optional: Anzeigengestaltung für pauschal 1 Euro.€ €

Andere Anzeigengrößen (1/16, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1 Seite) sind natürlich auch möglich. Auf Wunsch gestalten wir auch Ihre Anzeige, produzieren Werbeflyer,
realisieren einen Newsletter Ihrer Firma, erstellen Ihnen eine komplette Website, realisieren Broschüren oder besorgen Werbeartikel.

