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❯  ❯  ALLE  WERBEOPTIONEN  AUF  EINEN  BLICK  
  
  

  

ANZEIGE  IM  CLUBMAGAZIN  

Mit  Ihrer  Anzeige  im  CARAVAN  SALON  Clubmagazin  zeigen  Sie  Ihr  Angebot  knapp  200.000  
CARAVAN  SALON  Clubmitgliedern  in  163.000  Haushalten.  Die  Mitglieder  erfahren  dort  alles  
rund  um  den  wichtigsten  Branchentreff  des  Jahres.    

Die  Vorteile  auf  einen  Blick:  

•  1/3  der  270.000  Messebesucher  sind  Clubmitglieder    
Erreichen  Sie  eine  sehr  interessierte  Zielgruppe,  die  garantiert  auch  auf  der  Messe  zu  finden  
sein  wird!      
  
•  Hohe  Auflage  -  unschlagbar  günstiger  Kontaktpreis  
Mit  180.000  gedruckten  Exemplaren  erreichen  Sie  genau  Ihre  potenziellen  Kunden.  Und  das  
zu  einem  extrem  preiswerten  1.000er-Kontakt-Preis.    
  
•  Zeitpunkt  der  Veröffentlichung  
Das  Clubmagazin  erscheint  etwa  4  Wochen  vor  dem  CARAVAN  SALON  2020  und  damit  in  
der  heißen  Phase  der  Ticket-  und  Stellplatzbuchungen.  Aus  Erfahrung  wissen  wir,  dass  die  
Leser  das  Magazin  nutzen,  um  ihren  Messebesuch  gezielt  vorzubereiten.    

•  Perfekte  Standwerbung    
Nutzen  Sie  den  begehrten  Werbeplatz  um  frühzeitig  auf  Ihren  Stand  aufmerksam  zu  
machen.  

Mediadaten  

  

VORTEILS-SPONSORING  

Gegen  Vorlage  eines  Aktionscodes  oder  der  Mitgliedsnummer  erhalten  Club-Mitglieder  
unterschiedliche  Vergünstigungen.  Über  diese  Vorteile  berichtet  der  Club  kostenlos  für  den  
Sponsor  auf  mehreren  Kanälen:  Ausführliche  Beschreibung  mit  Bild  und  Kontaktdaten  im  
Clubmagazin,  1-2  Mal  pro  Jahr  in  doppelseitigen  Anzeigen  der  Reisemagazine  "Reisemobil  
International"  und  "Camping,  Cars  &  Caravans"  und  auf  der  Club-Homepage.    

Für  die  Vorteilspartnerschaft  berechnen  wir  einmalig  ein  Handling-Fee  von  150,00  
Euro  +  MwSt.  
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BANNER-BUCHUNGEN  IN  DER  CLUBMAIL  

Jeden  Freitag  erhalten  über  69.000  Mitglieder  unsere  Clubmail.  Dort  haben  Sie  verschiedene  
Werbeoptionen:  

•   Redaktioneller  Beitrag:  Der  redaktionelle  Beitrag  in  unserer  Clubmail  ist  Ihr  direkter  
Kanal  für  Open  House  Veranstaltungen,  Event-Einladungen,  Informationen  zu  einem  
(neuen)  Produkt  oder  Service  und  vieles  mehr.    

Kosten  pro  Buchung:  600,00  Euro  +  MwSt.  Bei  mehreren  Aussendungen  im  
Kalenderjahr  bieten  wir  Ihnen  auch  attraktive  Staffelpreise  an  (mehr  Informationen  
siehe  im  Marketing-Portal).  

•   Clubmail  Mini-Anzeigen:  Sobald  Sie  sich  im  Marketing-Portal  registriert  haben,  
können  Sie  Ihre  Minianzeige(n)  selbst  platzieren:  JPG,  GIF  oder  PNG.  Laden  Sie  
einfach  Ihre  Bilddatei  auf  den  Server  und  bestimmen  Sie,  wann  diese  einer  Clubmail  
beigefügt  werden  soll.  Sie  können  mehrere  Termine  angeben  und  auch  zu  einem  
späteren  Zeitpunkt  weitere  Termine  bestimmen,  ohne  die  Minianzeige  erneut  
hochladen  zu  müssen.    

Kosten  pro  Aussendungstermin:  50,00  Euro  +  MwSt.  

•   Werbebanner  in  der  Clubmail:  Formate  JPG,  GIF  oder  PNG.  Die  max.  Höhe  
beträgt  100  Pixel,  die  max.  Breite  700  Pixel.  Bitte  berücksichtigen  Sie,  dass  bei  
animierten  GIFS  in  einigen  Mail-Clients  nicht  die  Animation  sondern  lediglich  der  
erste  Frame  dargestellt  wird.    

Kosten  pro  Aussendungstermin  250,00  Euro  +  MwSt.  

  

INFO-COUNTER  

Sie  haben  eine  attraktive  und  hochwertige  Produkt-  oder  Dienstleistungsbroschüre  die  Sie  
gezielt  versenden  möchten?  In  unserem  Info-Counter  können  Sie  Prospekte  und  Kataloge  zu  
günstigen  Konditionen  online  auslegen  –  so  lange  Sie  möchten  und  ohne  enorme  Papier-,  
Druck-  oder  Versandkosten.    

Präsentieren  Sie  Ihr  Angebot  für  nur  10  Cent  pro  Megabyte  (Dateigröße)  und  Tag!  

  

GEWINNSPIEL-SPONSORING  

Dauerwerbung  im  Online-Gewinnspiel:  Jede  Woche  kann  ein  Clubmitglied  einen  attraktiven  
Preis  gewinnen.  Dabei  klicken  die  Mitglieder  auf  den  Wunschgewinn,  der  ausführlich  mit  
Text,  Bild  und  Ihrem  Firmenlogo  präsentiert  wird.  Ein  Zufallsgenerator  wählt  den  Gewinner  
und  sendet  die  Adresse  an  den  Sponsor.  Dieser  versendet  dann  den  Preis  oder  das  
Werbematerial.  
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PRESSEMELDUNGEN  

Täglich  berichtet  der  CARAVAN  SALON  CLUB  über  Neuheiten  aus  der  Branche  sowie  
bundesweite  Veranstaltungs-  und  Reisetipps.  Diese  Meldungen  bieten  den  Mitgliedern  
wichtige  Informationen  rund  um  die  Mobile  Freizeit.  Sie  können  Ihre  Pressemeldung  mit  
Bildmaterial  gerne  jederzeit  online  kostenlos  für  6  Wochen  einstellen.    

  

ZUSTÄNDIGKEIT  

Die  Dolde  Werbeagentur  GmbH  betreut  im  Auftrag  der  Messe  Düsseldorf  exklusiv  den  
CARAVAN  SALON  CLUB.  Die  weltgrößte  Messe  für  Reisemobile  und  Caravans.  Der  Club  ist  
eine  Einrichtung  der  Messe  Düsseldorf  GmbH  (Messeplatz,  40474  Düsseldorf).  Der  
CARAVAN  SALON  CLUB  wird  unterstützt  von  den  Zeitschriften:  „Reisemobil  International“  
und  „Camping,  Cars  &  Caravans“.  

  

Für  Fragen  stehe  ich  Ihnen  gerne  zur  Verfügung!  

Verena  Nagel  

  

  
Verena Nagel 
Community Manager 
www.caravan-salon-club.de  
 
Dolde Werbeagentur GmbH                
Postwiesenstr. 5A          
70327 Stuttgart      
Tel.: 0711 / 134 66-36  
Mail: nagel@dolde.de  
http://www.dolde.de  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Januar  2020)  


