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www.schiffundhafen.de
gültig ab 1.1. 2020

1 Fakten:
Zugriffskontrolle:    
Page Impressions*:    22,491*
Visits*:    10,947*
Unique Visits*:      5,914*
* Durchschnitt : 1st January - 1st october 2019

2 Rotationshinweise: bei großer nachfrage ist es möglich, dass ihr ban-
ner in rotation mit anderen geschaltet wird. Die rotation ist auf maximal 
drei inserenten pro position begrenzt.

3 Formate und Preise: 

Werbeform
Desktop 
(in Pixel)

Mobile 
Version

(in Pixel)

Preis*
(monatlich)

super banner (leaderboard) 728 x 90  300 x125 € 2.250

mini rectangle 300 x 125 € 1.800

content banner 728 x 90 300 x125 € 1.900

medium rectangle 300 x 250 € 1.300

skyscraper 120 x 600 € 2.250

Wallpaper 
(super banner plus skyscraper)

728 x 90  
120 x 600

€ 4.450

4 Technische Vorgaben:
		.jpg, .png, .gif oder html5-banner (als Zip inkl. html und Javascript) oder 

tags von Drittanbietern
	bitte binden sie die urls in einen html5-banner über die html- oder   
   Javascript Datei ein.
	Dateigröße: maximal 100 kb (bezieht sich bei html5-bannern auf die   
   Gesamtgröße aller eingebundenen images)

5 Datenanlieferung / Termine:
        mindestens 3 Werktage vor schaltbeginn per e-mail an:
        vera.hermanns@dvvmedia.com

* alle preise gelten für 30 tage, zzgl. mehrwertsteuer.
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Content Banner 
(728 x 90 px)

Mini Rectangle 
(300 x 125 px)

Mini Rectangle 
(300 x 125 px)

Mini Rectangle 
(300 x 125 px)

Medium 
Rectangle 
(300 x 250 px)

€ 2.250,-*

€ 2.250,-*

€ 1.300,-*

€ 1.900,-*

€ 1.800,-*

€ 4.450,-*
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NEU - Sponsored Content
gültig ab 1.1. 2020

ab Januar 2020 erweitert schiff&hafen sein onlineangebot um sponsored content artikel 
im look and feel der redaktionellen beiträge, welche in das hochwertige redaktionelle 
angebot der Website eingebunden und als sponsored content gekennzeichnet werden.  
ihr sponsored content wird über das reguläre redaktionssystem ausgeliefert und beginnt 
seine Verbreitung über die startseite und wird für eine Dauer von drei monaten in einer  
entsprechenden rubrik veröffentlicht. 

profitieren sie von diesem angebot und präsentieren sie ihre produkte und services im 
redaktionellen outfit. sie nutzen einen umfang von 300 Wörtern, ein bild im Format  
630x354 px (artikelansicht) und ein bild im Format 220x124 px (rubrikansicht). 

außerdem können sie natürlich einen direkten Weblink zu ihrer Website setzen.

1 Anlass:  
 produkt- und servicepräsentation
 markenkommunikation
 messevorkommunikation

2  Darstellung:
 bildgröße 1: 630 x 354 px
 bildgröße 2: 220 x 124 px
 textumfang: 300 Wörter
 laufzeit: 3 monate
 anzeigenkennzeichnung als advertorial

3 Preis: 
 € 1.800



Newsletter
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Newsletter-Werbemöglichkeiten
gültig ab 1.1. 2020

mit dem Schiff & Hafen e-Mail-newsletter erreichen sie wöchentlich 5.000 e-Mail-empfänger in 
deutscher sprache. 

1 allgemeine Fakten:  
 Verbreitung:  5.000 e-mail-empfänger 
 sprache/redaktion: Deutsch
 erscheinungsweise: wöchentlich

2  Zugriffszahlen:                                   3     Geografische Analyse der Empfänger:
 Öffnungsrate:   25,38 %    86,1 % Deutschland / Österreich / schweiz (Dach)
 unique click rate:  6,70 %    12,7 % übriges europa		
 click-to-open rate:  26,41 %    1,2 % andere 
(Durchschnittliche Werte pro Monat
im Zeitraum vom 01. Januar 2019 - 01. Oktober 2019)

3 Werbemöglichkeiten:  
 Sponsoring (Header und Advertorial des Newsletters) 
platzierung: banner im kopfbereich der e-mail und advertorial nach der 2. meldung 
Format header: 570 px breit / 60 px hoch
advertorial: max. 500 (leer-)Zeichen, hyperlinks zur Website und ein bild (275 px breit / 180 px hoch)
alternative: banner im Format 570 px breit x 100 px hoch 
Preis: 1.800,- € (pro Newsletter)

 Textlink + Bild (275 x 180 px)
platzierung: nach dem sponsoring
Datenformat: 150 Zeichen, bild als JpG oder pnG
Preis: 2.600,- € (für 4 Wochen)  
 Banner (570 x 100 px) 
platzierung: vor dem Veranstaltungskalender 
Datenformat: JpG oder pnG 
Preis: 2.200,- € (für 4 Wochen)

Sponsor banner
570 x 60 px

Banner
570 x 100 px

Advertorial im FokusBild

Textlink + Bild

Preis: € 1.800,-

Preis: € 2.200,- 
(4 Wochen)

Preis: € 2.600,- 
(4 Wochen)


