
Konzept

medienrot ist das online-Journal für pR und Medien. Hier  
erfahren pR-Schaffende aktuelle Branchentrends und Know-how 
für ihre tägliche Arbeit. Fokussiert, nützlich, kostenlos! medienrot 
erreicht mit dem zweiwöchentlichen newsletter, der Webseite und 
per Volltext-RSS-Feed insgesamt rund 9.500 Kommunikationsprofis  
– tendenz steigend.

WeRBeFoRMen

Alle Werbemittel bei medienrot erscheinen plattform- 
übergreifend – also im newsletter, auf der Webseite 
und im RSS-Feed. Damit überlassen wir den LeserInnen 
die Wahl ihres Lieblingskanals und erzielen die maximale 
Reichweite für Ihren Werbeerfolg!

SpezIALtARIF FüR GRünDeR

Start-ups (ohne Konzernanbindung, jünger als drei Jahre) 
zahlen für alle Werbeformen bei medienrot nur die Hälfte  
vom  netto-preis. Dieser tarif gilt für alle einzel- und paket- 
preise. Sprechen Sie uns gerne bei der Buchung darauf an!

MeDIADAten 2016

ReIcHWeIte (StAnD: JAnuAR  2016)

9.500 LeserInnen - davon:

•	 7.000 per e-Mail-newsletter 

•	 2.500 auf der Webseite und per RSS-Feed

LeSeRScHAFt

KontAKt

   peter Schwierz (Mediaberatung)

   telefon:  030 / 27 59 30 29
   telefax:  030 / 27 57 69 86
   Mobil:  0171 / 12 44 246
   e-Mail:  werbung@medienrot.de

UnternehmenskommUnikation
PressesPrecher/innen

Politik

organisationen
Verbände

agentUren

Pr-ProFis
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Die textanzeige ist schnell und eff ektiv zugleich. Sie wird 
innerhalb einer Rubrik platziert und ist damit direkt in den 
redaktionellen content eingebettet. textanzeigen können
einzeln oder in günstigen paketen (3 oder 6 Schaltungen)
zur fl exiblen nutzung gebucht werden. Jede Schaltung
kann mit anderen Inhalten versehen werden. Damit  
platzieren Sie Ihre Botschaft in der pR-Branche schnell und 
fl exibel.

SeRVIce

nutzen Sie unseren umfassenden Service: Wir beraten Sie 
gern bei der Gestaltung und Formulierung Ihrer textanzei-
gen – kostenfrei! zudem erhalten Sie zu jeder Buchung ein 
Reporting mit allen Leistungswerten Ihrer textanzeigen 
inklusive Klick-Messung für Ihre Auswertung.

KontAKt

   peter Schwierz (Mediaberatung)

   telefon:  030 / 27 59 30 29
   telefax:  030 / 27 57 69 86
   Mobil:  0171 / 12 44 246
   e-Mail:  werbung@medienrot.de

teXtAnzeIGe 
eRScHeInt:   im e-Mail-newsletter 

  auf der Webseite 

  im Volltext-RSS-Feed

alle preise verstehen sich netto zzgl. 19% Mwst.

pReISe teXtAnzeIGe

1 Schaltung 200 €

3 Schaltungen (Mengenrabatt 10%) 540 €

6 Schaltungen (Mengenrabatt 20%) 960 €

pReISe teXtAnzeIGe MIt LoGo/GRAFIK

1 Schaltung 300 €

3 Schaltungen (Mengenrabatt 10%) 810 €

6 Schaltungen (Mengenrabatt 20%) 1.440 €

SpezIFIKAtIon unD AnLIeFeRunG

•	 350 Anschläge text (inkl. Leerzeichen)

•	 Fettung der ersten Wortgruppe

•	 Link auf Ihre Wunsch-uRL 
(sichtbares Muster: www.ihrewebseite.de)

•	 Anlieferung am Werktag vor der Schaltung 
an werbung@medienrot.de

•	 Grafi k/Logo: 300 x 150 pixel als jpg, png 
oder animiertes gif, max. 30 kB

-- textanzeige --
Wie gut ist ihre kommunikation aufgestellt?  nehmen Sie sich 5 Minuten zeit und 
beantworten Sie 9 Fragen zu umfang und Komplexität Ihrer Kommunikationsmaß-
nahmen, zu den vorhandenen Strukturen und prozessen und der technischen Infra-
struktur. Sie erhalten umgehend eine Beurteilung Ihrer performance samt empfeh-
lungen, wie Sie sich noch besser aufstellen können.  www.performance-indikator.de

BeISpIeL
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eine Banner-Schaltung bei medienrot rückt Ihr produkt, Ihre 
Dienstleistung oder Ihre Veranstaltung wirkungsvoll in den 
Fokus! unser content Ad können Sie entweder im Standard-
Format (300 x 250 pixel) oder als Sonder-Werbeform im 
Maxi-Format (300 x 450 pixel) buchen. zudem können Sie 
die Banner einzeln oder in Wochen-paketen bestellen. Im 
gewünschten zeitraum erscheint Ihr Banner permanent in 
Rotation auf der Webseite sowie in allen newsletter-
Ausgaben. Warum bieten wir keine Banner im Querformat 
an? Weil die LeserInnen von medienrot sehr mobil sind 
und den newsletter oftmals auf Smartphones oder tablet-
computern lesen. Dort sehen fl ache Banner nicht gut aus. 
Das content Ad oder Maxi content Ad wird dagegen stets 
zentriert zwischen den Artikeln platziert und erzielt dadurch 
auf allen Bildschirmen die volle Wirksamkeit.

SeRVIce

zu jeder Buchung erhalten Sie ein Reporting mit allen 
Leistungswerten inklusive Klicks für Ihre Auswertung!

KontAKt

   peter Schwierz (Mediaberatung)

   telefon:  030 / 27 59 30 29
   telefax:  030 / 27 57 69 86
   Mobil:  0171 / 12 44 246
   e-Mail:  werbung@medienrot.de

BAnneR 
eRScHeInt:

SpezIFIKAtIon unD AnLIeFeRunG

BeISpIeL BeISpIeL

pReISe content AD (300x250 pIXeL)

1 Woche 200 €

3 Wochen (Mengenrabatt 10%) 540 €

6 Wochen (Mengenrabatt 20%) 960 €

•	 content Ad: 300 pixel breit x 250 pixel hoch

•	 Maxi content Ad: 300 pixel breit x 450 pixel hoch

•	 Formate: JpG (statisch) oder GIF (animiert), kein Flash im newsletter möglich

•	 Datei-Größe: content Ad max. 50 kb / Maxi content Ad max. 80 kb

•	 Anlieferung am Werktag vor der Schaltung an werbung@medienrot.de

pReISe MAXI content AD (300x450 pIXeL)

1 Woche 300 €

3 Wochen (Mengenrabatt 10%) 810 €

6 Wochen (Mengenrabatt 20%) 1.440 €

  im e-Mail-newsletter 

  auf der Webseite 

  im Volltext-RSS-Feed

alle preise verstehen sich netto zzgl. 19% Mwst.
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Für gute partnerInnen, die die entwicklung von medienrot  
langfristig unterstützen und ganz nebenbei von der  
steigenden Reichweite profitieren wollen, bieten wir  
besondere pakete. Mit diesen ist Ihnen ein ganzes Jahr  
lang die Aufmerksamkeit der pR-Branche gewiss! 
Dabei schaffen wir für Sie ein exklusives umfeld: 
pro Jahr gibt es maximal zwei Gold- und zwei Silber-partner. 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

KontAKt

   peter Schwierz (Mediaberatung)

   telefon:  030 / 27 59 30 29
   telefax:  030 / 27 57 69 86
   Mobil:  0171 / 12 44 246
   e-Mail:  werbung@medienrot.de

WeRBepARtneRScHAFten 

MeDIenRot SILBeRpARtneR

•	 textanzeige mit Logo/Grafik in jedem 
zweiten newsletter (12 Schaltungen pro Jahr)

•	 partner-Logo mit aktiver Verlinkung auf der 
Webseite und im newsletter

•	 partner-Logo bei medienrot-Veranstaltungen

•	 6 Wochen content Ad (300 x 250 pixel) zur 
flexiblen Schaltung nach Wunsch

•	 1 Sponsored post während der Laufzeit

•	 besondere exklusivität für Ihre Marke

2.999  €

MeDIenRot GoLDpARtneR

•	 textanzeige mit Logo/Grafik in jedem 
newsletter (25 Schaltungen pro Jahr)

•	 partner-Logo mit aktiver Verlinkung auf der 
Webseite und im newsletter

•	 partner-Logo bei medienrot-Veranstaltungen

•	 6 Wochen Maxi content Ad (300 x 450 pixel) 
zur flexiblen Schaltung nach Wunsch

•	 2 Sponsored posts während der Laufzeit

•	 besondere exklusivität für Ihre Marke

4.999 €

alle preise verstehen sich netto zzgl. 19% Mwst.
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