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1 titel:

ras – das wirtschaftsjournal für die Gebäudetechnik

2 Kurzcharakteristik:

die ras erreicht alle relevanten Führungskräfte in unternehmen
mit eigenem einkauf. mit der Vorstellung aktueller produkte aus
der Gebäudetechnik erhalten sortimentsleiter aus Großhandel
und einkäufer im handwerk wichtige informationen für die auswahl ihrer gehandelten bzw. eingesetzten produkte. die ras ist
seit mehr als sieben jahrzehnten die Fachzeitschrift für alle, die
in dieser branche etwas zu sagen haben.
seit 2013 erscheint die ras international parallel als interaktives ejournal für pC und Tablet.

9 Mitgliedschaften/
teilnahme:

media-datenbank
der deutschen Fachpresse

10 Verlag:

Krammer VerlaG düsseldorf aG
Goethestraße 75, 40237 düsseldorf
postfach 17 02 35, 40083 düsseldorf
Telefon: +49 211 9149-3
Fax:
+49 211 9149-450
www.krammergroup.com
www.ras-online.com
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industrie, gesamtes management

12 anzeigen:

sven pachinger / sven.pachinger@verlagsbuero-pachinger.de

4 erscheinungsweise:

11-mal im jahr

13 Redaktion:

5 Heftformat:

207 x 297 mm

Chefredakteur nikolaus Klein
n.klein@krs-redaktion.de
stellvertretender Chefredakteur marcus heinrich
m.heinrich@krs-redaktion.de

6 Jahrgang:

73. Jahrgang 2018

7 Bezugspreise:

jahresabonnement inland
jahresabonnement ausland
einzelverkaufspreis

14 Umfangsanalyse:

2016 = 11 ausgaben
Gesamtumfang:
redaktionsteil:
anzeigenteil:
davon stellen- und
Gelegenheitsanzeigen:
Verlagseigene seiten:
einhefter:
beilagen:

3 Zielgruppe:

€ 98,00*
€ 118,00*
€ 9,00*

* inkl. Versandkosten und mwst.

issn-nr. 0033-6769
8 Organ:
deutscher Großhandelsverband haustechnik e.V.
(dG haustechnik)
Centralvereinigung deutscher wirtschaftsverbände
für handelsvermittlung und Vertrieb (Cdh) e.V. europäische dachorganisation Großhandel (F.e.s.T.)
Vereinigung deutsche sanitärwirtschaft e.V. (Vds)

15 inhalts-analyse des
Redaktionsteils:

./.

996 seiten = 100,00%
891 seiten = 89,46%
105 seiten = 10,54%
18 seiten = 100,00%
nicht erhoben
1 stück
2 stück
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Termin- und Themenplan

T

Rubriken der RaS:
drehscheibe deutschland / schaufenster haustechnik: produktvorstellungen, objektberichte, ratgeber, ausstellungen, beraten & Verkaufen / Konjunkturbarometer / messen & Veranstaltungen /
handel & industrie / markt & meinung / namen & nachrichten / recht & steuern / statistik
Ofﬁzielle Verbandsmitteilungen der RaS:
bundesindustrieverband deutschland haus-, energie- und umwelttechnik e.V. (bdh) / Centralvereinigung deutscher wirtschaftsverbände für handelsvermittlung und Vertrieb (Cdh) e.V. - CdhFachverband bauwesen / deutscher Großhandelsverband haustechnik e.V. (dG haustechnik) / Verband deutscher maschinen- und anlagenbau e.V. (Vdma) - Vdma-Fachverband armaturen /
Vereinigung deutsche sanitärwirtschaft e.V. (Vds) / Vdz - Forum für energieefﬁzienz in der Gebäudetechnik e.V. - spitzenverband der Gebäudetechnik / europäische dachorganisation Großhandel
(F.e.s.T.)
ausgabe

termine

01.18
eT 08.01.2018
as 14.12.2017

02.18
eT 01.02.2018
as 17.01.2018

03.18
eT 01.03.2018
as 14.02.2018
Messeausgabe

8/9

MEDIADATEN I 2018

Sanitär vor
und hinter der Wand

Heizung/Klima/Lüftung

Management

Warenwirtschaft
Lager + Logistik

Messen
ausstellung & events

waschtische: Keramik,
stahl-email, beton, stein,
holz. material- und
designvielfalt rund um
den waschplatz

speicher/warmwasserstationen/heizungs-/
zirkulationspumpen,
Kontrollierte wohnraumlüftung

was will die neue
bundesregierung in
sachen energie?

lager + logistik:
belieferung in städten –
welche Fahrzeugtypen
sind zukunftssicher?

ras-leserwahl produkt
des jahres 2017:
12 produkte stellen sich
zur wahl

installation, befestigungstechnik,
wasseraufbereitung,
spülrandlose wC´s,
bodenebene duschen,
Keramik und Farbe

heizen mit biomasse
hat zukunft,
rlT-anlagen

bleibt die haustechnikKonjunktur robust?

digitale warenwirtschaft:
softwarelösungen für
handwerk und handel

bad & Fliese: Trends
von der messe Cersaie,
bologna

smart home lösungen:
licht & sound im bad,
accessoires,
bad-heizkörper

Gas- und Öl-hybrid
heizsysteme,
brandschutz bei
lüftungsanlagen

schulungen – welche
Themen stehen 2018 auf
der agenda?

digitale warenwirtschaft:
Für welche hardware
entwickelt die
shK-branche inhalte?

Frühjahrsmesse
shK essen,
06.-09.03.18
mCe mailand
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ausgabe

termine

04.18
eT 03.04.2018
as 15.03.2018
Messeausgabe

05.18
eT 07.05.2018
as 19.04.2018

06.18
eT 11.06.2018
as 23.05.2018

07/08.18
eT 23.07.2018
as 06.07.2018

09.18
eT 03.09.2018
as 17.08.2018

Sanitär
vor und hinter der Wand

T

Warenwirtschaft
Lager + Logistik

Messen
ausstellung & events

schlussbericht und
stimmen zur shK essen
2018

digitale warenwirtschaft:
datenklassiﬁzierung eTim in der haustechnik
bereits am ziel?

Frühjahrsmesse
iFh nürnberg
10.-13.04.18
messe-neuheiten

brennstoffzelle,
eisspeicher,
biomasse,
Kleinklimageräte

schlussberichte und
stimmen zu:
iFh nürnberg 2018
mCe, mailand

digitale ausstellung:
Virtual reality – unterstützung für das ausstellungsgeschäft
oder schon ein ersatz?

messe-neuheiten

brand-/schallschutz,
isolation,
unterputzarmaturen,
brausen

aktuelle heizungstechnik,
isolation: Chance
für energieersparnis,
luftverteilsysteme

herausforderung multichannel im Vertrieb – wer
beherrscht die logistik
zur baustelle am besten?

digitale warenwirtschaft:
Vertriebspartnerkommunikation,
lager + logistik:
warenverfügbarkeit

messe-neuheiten

wellness-produkte:
whirlpools,
dampf-/infrarot-Kabinen,
sauna,
schwimmbad

sicherungsstationen –
auch das internet passt
auf,
solare Kühlung

nachwuchs für die
haustechnikbranche:
industrie, Großhandel und
handwerk vor dem start
ins neue ausbildungsjahr

digitale warenwirtschaft:
planungs- und
auslegungs-software

Teil 1: b2b und
b2C aktivitäten der
shK-branche

Frischwasserstationen,
weichwasseranlagen,
installationssysteme

pumpenübersicht
Kleinraumlüfter für wand
und decke

Verbände – welche
leistungen erwarten
industrie, Großhandel
und handwerk von
interessenvertretern?

lager + logistik:
das heizungssortiment
verändert sich

Teil 2: b2b und
b2C aktivitäten der
shK-branche

Heizung/Klima/Lüftung

Management

bad-möbel,
bad-armaturen,
spiegel,
licht

wärmepumpen –
mehr als heiße luft und
heißes wasser,
lüftung in Gewerbeimmobilien

wC´s, dusch-wC´s, badewannen, duschsysteme,
waschtische
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ausgabe

termine

10.18
eT 01.10.2018
as 14.09.2018

11.18
eT 05.11.2018
as 18.10.2018

12.18
eT 03.12.2018
as 15.11.2018

01.19
eT 07.01.2019
as 14.12.2018

Sanitär
vor und hinter der Wand

Heizung/Klima/Lüftung

Management

Warenwirtschaft
Lager + Logistik

Messen
ausstellung & events

rohrsysteme,
Filter,
wasser-stopp-systeme,
hausstationen

hebeanlagen / druckerhöhung / ausdehnungsgefäße,
VFr-anlagen

ein jahr neue bundesregierung – wie ist der
stand in sachen energiewende?

digitale warenwirtschaft:
softwarelösungen
für die integrierte warenwirtschaft

5. Krs und Krammer
Group b2b Kommunikations- und medientag

abwassersysteme, rückstausysteme, regenund Grauwassersysteme,
dachentwässerung

heizkörper / heizkörperThermostate,
split- und multisplitgeräte

wertvolle mitarbeiter –
Vertrieb bleibt im Fokus.

digitale warenwirtschaft:
Fortbildungsprogramme
der softwarenanbieter

messe GeT nord
22.-24.11.18,
17. shK-ski-Cup in
sölden

design-armaturen: mit
und ohne elektronik

KwK-anlagen,
blockheizkraftwerke,
Klimaanlagen: mit strom
heizen

Fortbildungsmaßnahmen
bewusst steuern,
so lief das shK-jahr
2018

lager + logistik:
warenbestände sinnvoll
anpassen

ish 2019
neue hallen
neue infrastruktur
neue besucherwege

rohrinstallation:
materialauswahl
und systemtechnik im
Vergleich

stromspeicher:
batterietechnik in sachen
heizung,
durchlauferhitzer

schlussbericht und
stimmen zur GeT nord,
was erwartet die haustechnikbranche 2019?

lager + logistik:
onlinequoten für bestellungen erhöhen

bavaria ski open 2019
in oberstdorf

Redaktionsschluss: 15 arbeitstage vor anzeigenschluss bzw. nach absprache mit der Chefredaktion.
Über weitere Sonderveröffentlichungen unterrichten Sie gerne die Verlagsrepräsentanten des Krammer Verlages.
aus aktualitätsgründen behält sich die ras-redaktion vor, Themenschwerpunkte zu ändern bzw. zu ergänzen.
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anzeigen-preisliste nr. 73
gültig ab 01.01.2018

1

P

anzeigenpreise und formate (Preise in euro, ohne Rabattberücksichtigung)

format

1/1

Satzspiegel-format

anschnitt-format

Breite x Höhe in mm

Breite x Höhe in mm*

Grundpreis s/w

Preis 2-c

Preis 3-c

Preis 4-c

185 x 257

207 x 297

€ 3.370,00

€ 4.212,50

€ 4.886,50

€ 5.729,00

1/2

hoch
quer
juniorpage

88 x 257
185 x 126
126 x 185

101 x 297
207 x 145
145 x 207

€ 1.905,00

€ 2.381,25

€ 2.762,25

€ 3.238,50

1/3

hoch
quer

56 x 257
185 x 85

68 x 297
207 x 104

€ 1.380,00

€ 1.725,50

€ 2.001,00

€ 2.346,00

1/4

hoch
quer
block

42 x 257
185 x 60
88 x 126

53 x 297
207 x 79
101 x 145

€ 1.050,00

€ 1.312,50

€ 1.522,50

€ 1.785,00

1/8

hoch
quer
block

42 x 126
185 x 29
88 x 60

€ 610,00

€ 762,50

€ 884,50

€ 1.037,00

1/16

hoch
quer

42 x 60
88 x 29

€ 375,00

€ 468,75

€ 543,75

€ 637,50

* Zuzüglich 3 mm Beschnitt: • bei Hochformaten: rechts oder links + oben und unten • bei Querformaten: rechts oder links + unten
Sonderformate auf anfrage möglich.

alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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2

Zuschläge:
Platzierung:

2. umschlagseite
1. rechte anzeigenseite
4. umschlagseite
Titelseiten auf anfrage
Titelseiten plus auf anfrage*2

Chiffregebühr:
€ 9,00
in Kombination mit „ras-online“ und/oder „shT-online“
1-spaltig (je mm höhe)
€ 1,00
2-spaltig (je mm höhe)
€ 1,75

20% *1
20% *1
25% *1
5

* auf den Grundpreis, ohne nachlass

Sonderwerbeformen:
einhefter:
nur in der kompletten auﬂage möglich
rabattierbar: 1 einhefter = 1/1 anzeigenseite
1 blatt
€ 210,00 / je 1.000
2 blatt
€ 230,00 / je 1.000
3 blatt
€ 250,00 / je 1.000
4 blatt
€ 270,00 / je 1.000
mehrumfang auf anfrage
Format: max. 207mm x 297mm und beschnitt 4 x 3mm
lieferung von 10.000 exemplaren zuzüglich 2% zuschuss.

format:

es wird kein zuschlag bei anschnittformaten erhoben.

Beilagen:

Rabatte:

abnahme innerhalb 12 monaten (insertionsjahr)
die Fachzeitschriften ras, sanitär- und heizungstechnik und shKreporT werden gemeinsam rabattiert.
malstaffel:
mengenstaffel:
3 anzeigen
3%
1 seite
5%
6 anzeigen
5%
3 seiten
10%
12 anzeigen
10%
6 seiten
15%
24 anzeigen
15%
12 seiten
20%

inkl. portokostenanteil
bis 50g
€ 200,00 / je 1.000
Teilbeilagen
€ 290,00 / je 1.000 - nur volle plz-Gebiete möglich
Format: max. 200mm x 290mm
lieferung von 10.000 exemplaren zuzüglich 2% zuschuss.

Beikleber:

auf anfrage

Kontakt:

sven pachinger / Telefon 0521/977998-10

Versandanschrift:

d+l printpartner Gmbh, herrn daniel roggenkamp,
schlavenhorst 10, 46395 bocholt
liefervermerk: angabe von zeitschrift, ausgabe und stückzahl

*1 auf den Grundpreis, ohne nachlass *2 Titelseite + 3. umschlagseite

farbe:

3

Cyan, magenta und Yellow nach din 16539
2-c
25% *
3-c
45% *
4-c
70% *
4-c doppelseiten
50% *
je sonderfarbe
35% vom 1/1 seitenpreis

6

auf Farb- und platzierungszuschläge, beilagen sowie stellenanzeigen kein nachlass.
4

P

Rubriken:

stellen- und Gelegenheitsanzeigen (ohne nachlass)
1-spaltig (88mm breit/mm höhe)
€ 4,00
2-spaltig (185mm breit/mm höhe)
€ 8,00
in Kombination mit „shT“ 1-spaltig
€ 8,00
2-spaltig
€ 16,00
50% ermäßigung bei stellengesuchen
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Zahlungsbedingungen / Bankverbindungen:
30 Tage nach rechnungsdatum ohne abzug
8 Tage nach rechnungsdatum mit 2% skonto
bei bankeinzug 3% skonto
Commerzbank aG düsseldorf, Kto. 301 066 700 / blz 300 400 00
biC / swiFT-Code: CobadeFF • iban: de 48 3004 0000 0301 0667 00
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1

2

Zeitschriftenformat:

207 mm breit x 297 mm hoch

Satzspiegel:

185 mm breit x 257 mm hoch

druck- und
Bindeverfahren:

bogenoffset, Klebebindung

datenübermittlung:

per mail an: krammer@krammerag.de
bei rückfragen: Telefon + 49 211 9149-455

4

datenformate:

pdF-X/3-dateien
eps (vektorisiert)
auﬂösung: bildbestandteile 300 dpi, lineart 1200 dpi
datenträger: Cd-rom, dVd

farben:

druckfarben (CmYK) nach iso 12647-2 (pso), sonderfarben
sind in absprache möglich.
bei reproduktion im buntaufbau ist die summe der 4 skalenfarben durch unterfarbenreduzierung uCr auf max. 300% zu
begrenzen.

6

Proof:

Farbverbindliches proof

7

datenarchivierung:

daten werden archiviert, unveränderte wiederholungen sind
deshalb in der regel möglich. eine datengarantie wird jedoch
nicht übernommen.

8

9

Gewährleistung:

Kontakt:

seit 2013 erscheint die ras international parallel als interaktives ejournal
für pC und Tablet.
sie haben die möglichkeit bis zu drei buttons auf ihrer anzeige im
ras ejournal zu platzieren. aus folgenden Varianten können sie wählen:

3

5

F

bei anlieferung von unvollständigen oder abweichenden daten
(Texten, Farben, abbildungen) übernehmen wir keine haftung
für das druckergebnis. Fehlbelichtungen aufgrund von unvollständigen oder fehlerhaften daten, falschen einstellungen oder
unvollständigen angaben werden berechnet.
sven pachinger
Telefon 0521/977998-10,
sven.pachinger@verlagsbuero-pachinger.de

Weiterleitung auf die Homepage oder zu einer passenden Unterseite ihres
internet-auftrittes
bitte nennen sie uns die gewünschte internetadresse.
einbindung von Videos
bitte nennen sie uns den link zu ihrem Youtube-Channel oder stellen sie uns ihr
Video auf einem datenträger zur Verfügung.
Hinterlegung einer gewünschten e-Mail-adresse
bitte nennen sie uns die gewünschte e-mail-adresse.
Pdf-downloads wie z.B. Prospekte oder technische datenblätter
bitte nennen sie uns den entsprechenden link innerhalb ihres internetauftrittes.
einbindung von weiteren fotos (Slideshows)
bitte stellen sie uns die weiteren Fotos in einer auﬂösung >300 dpi auf einem
datenträger zur Verfügung.
aCHtUnG:
wir bitten um platzierungsangabe der buttons innerhalb ihrer anzeige für das ras ejournal
und entsprechende Freigaben für die jeweilige einbindung in die online-ausgabe der ras.
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1/1 seite
185 x 257 mm
207 x 297 mm

3/4 seite hoch
132 x 257 mm
145 x 297 mm

3/4 seite quer
185 x 192 mm
207 x 216 mm

2/3 seite hoch
116 x 257 mm
128 x 297 mm

2/3 seite quer
185 x 170 mm
207 x 194 mm

1/2 seite hoch
88 x 257 mm
101 x 297 mm

juniorpage
126 x 185 mm
145 x 207 mm

1/3 seite hoch
56 x 257 mm
68 x 297 mm

1/3 seite quer
185 x 85 mm
207 x 104 mm

1/4 seite hoch
42 x 257 mm
53 x 297 mm

1/4 seite quer
185 x 60 mm
207 x 79 mm

1/4 seite block
88 x 126 mm
101 x 145 mm

satzspiegel-Format:
anschnitt-Format:
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b x h in mm
b x h in mm zzgl. 3 mm beschnittzugabe rundum

F

1/2 seite quer
185 x 126 mm
207 x 145 mm

1/8 seite hoch
42 x 126 mm
53 x 145 mm

Bild- und textelemente
wichtige bild- und Textelemente sind mind. 3 mm vom beschnitt zu platzieren
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1

auﬂagenkontrolle:

2

auﬂagen-analyse: exemplare pro ausgabe im jahresdurchschnitt
(01. juli 2016 bis 30. juni 2017)
druckauﬂage:
tatsächlich verbreitete
auﬂage (tva):
Verkaufte auﬂage:
abonnierte auﬂage:
einzelverkauf:
Sonstiger Verkauf:
freistücke:
Rest-, Beleg- und
archivexemplare:

3

2

3.1 Verbreitung nach Postleitzahlen:

10.000
9.616
988
699
–
289
8.628

davon ausland:
davon ausland:
davon ausland:

98
75
64

davon ausland:
davon ausland:

11
24

384

Geographische Verbreitungs-analyse:

Wirtschaftsraum
inland
ausland
davon schweiz
davon Österreich
tatsächlich verbreitete auﬂage (tva)

anteil an tatsächlich
verbreiteter auﬂage
%
exemplare
98,98
9.518
1,02
98
nicht erhoben
nicht erhoben
100,00
9.616

PLZ
postleitzone 0
postleitzone 1
postleitzone 2
postleitzone 3
postleitzone 4
postleitzone 5
postleitzone 6
postleitzone 7
postleitzone 8
postleitzone 9
tatsächlich verbreitete auﬂage (tva) inland

anteil an tatsächlich
verbreiteter auﬂage
%
exemplare
8,77
843
8,11
780
8,77
843
10,73
1.032
12,32
1.185
13,04
1.254
9,07
872
9,87
949
9,18
883
9,12
877
100,00
9.518

Kurzfassung der erhebungsmethode
1. methode: empfänger-struktur-analyse durch dateiauswertung – Totalerhebung.
2. Grundgesamtheit: tva inland 9.518 = 100%, in der untersuchung nicht erfasst
98 = 1,02%.
3. stichprobe: Totalerhebung.
4. zielperson der untersuchung: die in der datei erfassten persönlichen empfänger in
institutionen.
5. zeitraum der untersuchung: 01. juli 2016 bis 30. juni 2017.
6. durchführung der untersuchung: Krammer VerlaG düsseldorf aG.
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empfänger-struktur-analyse

1.1 Branchen / Wirtschaftszweige:
WZ 2008
Code

empfängergruppen
(lt. Klassiﬁkation der Wirtschaftszweige 2008)

43.22

Gas-, wasser-, heizungs- sowie lüftungsund Klimainstallation
sonstige bauinstallation
architektur- und ingenieurbüros
ingenieurbüros für technische Fachplanung
und ingenieurdesign
sonstige ingenieurbüros
Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken,
Gebäuden und wohnungen für dritte
erschließung von Grundstücken; bauträger
Großhandel mit sanitärkeramik
Großhandel mit metall- und Kunststoffwaren für
bauzwecke sowie installationsbedarf für Gas,
wasser und heizung
sonstige Forschung und entwicklung im bereich
natur-, ingenieur-, agrarwissenschaften und
medizin
berufsbildende weiterführende schulen
universitäten
allgemeine Fachhochschulen
Verwaltungsfachhochschulen
wirtschafts- und arbeitgeberverbände,
berufsorganisationen

43.29
71.1
71.12.2
71.12.9
68.3
41.10
46.73.7
46.74

72.19.0

85.32
85.42.1
85.42.2
85.42.3
94.1
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3-E

1.1 Branchen / Wirtschaftszweige:
anzahl an tatsächlich
verbreiteter auﬂage
%
exemplare
25,31

2.434

6,51

626

8,00

769

43,81

4.213

WZ 2008
Code
23.42
24
25.2

35.30.0
36

empfängergruppen
(lt. Klassiﬁkation der Wirtschaftszweige 2008)
herstellung von sanitärkeramik
metallerzeugung und -bearbeitung
herstellung von metalltanks und -behältern;
herstellung von heizkörpern und -kesseln für
zentralheizungen
wärme- und Kälteversorgung
wasserversorgung
tatsächlich verbreitete auﬂage (tva)

anzahl an tatsächlich
verbreiteter auﬂage
%
exemplare

10,65

1.024

100,00

9.616

Kurzfassung der erhebungsmethode

2,66

256

3,06

294

1. methode: empfänger-struktur-analyse durch dateiauswertung - Totalerhebung.
2. Grundgesamtheit: tva 9.616 = 100,00%
3. stichprobe: Totalerhebung.
4. zielperson der untersuchung: die in der datei erfassten persönlichen empfänger in
institutionen.
5. zeitraum der untersuchung: 01. juli 2016 bis 30. juni 2017.
6. durchführung der untersuchung: Krammer VerlaG düsseldorf aG.
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online werbunG
1

Web-adresse:

www.ras-online.com

2

Kurzcharakteristik:

auf www.ras-online.com ﬁnden sie die tagesaktuellen nachrichten aus der shK-branche. inhaltliche ergänzungen zur
printausgabe des wirtschaftsjournals für die Gebäudetechnik
ﬁnden sie hier ebenso wie stellenangebote und aktuelle Termine aus der branche für die branche.
so bleiben die leser der ras auch online immer bestens
über die Geschehnisse dieses wirtschaftszweiges informiert.

3
4

Zielgruppe:
Verlag:

Großhandel, Fachhandwerksunternehmen mit eigenem einkauf, industrie, gesamtes management
Krammer Verlag düsseldorf aG
Goethestraße 75, 40237 düsseldorf
Telefon: +49 211 9149-3
Fax: +49 211 9149-450
www.krammergroup.com
www.ras-online.com

5

ansprechpartner:

sven pachinger / sven.pachinger@verlagsbuero-pachinger.de

6

datenanlieferung:

mindestens 1 woche vor schaltbeginn per e-mail an:
j.hartmann@krammerag.de

7

Werbeformen und Preise:

Werbeform

Platzierung

format (BxH)

Preis in € /Monat

super-banner

komplette webseite,
in rotation mit max.
2 weiteren

1060 x 250 pixel

890,00

medium rectangle

komplette webseite,
in rotation mit max.
2 weiteren

300 x 250 pixel

250,00

skyscraper

komplette webseite,
in rotation mit max.
2 weiteren

300 x 600 pixel

480,00

weitere online-werbeformen auf anfrage

8

Rabatte

6 monate 5 %
9 monate 10 %
12 monate 15 %

9

Zahlungsbedingungen /
Bankverbindungen:

30 Tage nach rechnungsdatum ohne abzug
8 Tage nach rechnungsdatum mit 2% skonto
bei bankeinzug 3% skonto
Commerzbank aG düsseldorf,
Kto. 301 066 700 / blz 300 400 00
biC / swiFT-Code: CobadeFF
iban: de 48 3004 0000 0301 0667 00
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die Werbeformen im Überblick:

www.ras-online.com bietet ihnen aufmerksamkeitsstarke online-werbemöglichkeiten und eine homogene
zielgruppe ohne streuverluste. ihre werbung erreicht so
immer eine hohe aufmerksamkeit und wirkung.

Super-Banner

banner gelten als Klassiker unter den werbeformen und
haben sich als standard etabliert. sie eignen sich ideal,
um marken und produkte im richtigen Themenumfeld zu
platzieren und schnell reichweite aufzubauen.

Skyscraper

der skyscraper wird Content nah rechts von der webseite
platziert und ist im sofort sichtbaren bereich positioniert.
das große Format und die alleinstellung garantieren eine
hohe aufmerksamkeit.

Medium Rectangle

das werbemittel ﬁndet seinen platz mitten im Content.
ist der inhalt animiert oder gestreamt steigert das unmittelbar die auffälligkeit des Formats.

erfolgreich durch Cross-Media

die Kombination von print- und online-werbung verstärkt
synergien und erleichtert maßgeblich die erfolgreiche
umsetzung einer zielgerichteten marketingstrategie.

Vorteile

Vielfältige Kontaktchancen, hohe reichweite
– erschließung zusätzlicher Kundengruppen
– direkter Kundenkontakt durch Verlinkung

Super-Banner 1060 x 250 pixel

Medium Rectangle 300 x 250 pixel

Skyscraper 300 x 600 pixel
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