10.000 KONTAKTE
deutschlandweit

MEDIADATEN
Newsletter Deutschland

Ihre Werbung im Newsletter:
Mit dem Branchen-Newsletter
IMMOBILIEN AKTUELL für
Deutschland versorgen wir
online jeweils über 10.000
Entscheider deutschlandweit alle
zwei Wochen mit den aktuellsten
Branchen-News.
Mehr Informationen unter
www.immobilien-aktuell-magazin.de

Anzeige plus Advertorial
3.500 €
Desktop: 368 x 165 px
Mobil: 320 x 365 px
Überschrift
fugitat am experum nimaximagnit quo magnam aut veris
et harumque lab in
pe erferit ullautate pa
cullaut ut ventia commolu
ptatem in plaborecusam
faccull olupid que ilitet
que pa vellabor audant
alic tem eumet, id
magnihi llaboreniam re,
ut et offictem repeditae
exerchi llupta quam

Rubrik
2.500 €

Desktop:
165 x 165 px
Mobil:
320 x 165 px

Ausstrahlung:
Veröffentlichung in zwei
Newslettern

faccullam aut am eatus
moluptat qui ut alignisi
alis et quidiorisint
re volorum aut latis
andi volupta turesci litesci llaces es nobis dis alignient
ugiae volupta secum nobiscid est ut qui sit, nit harunte
cearuntotae verum ipsa del invelistios derum voloreptatur

Dateiformat:
JPG, PNG

Anzeige
2.000 €

Farbraum:
RGB

Desktop: 368 x 165 px
Mobil: 320 x 365 px

Anzeigenschluss:
3 Werktage vor Erscheinungs
termin
Datenversand an:
druckdaten@immocom.com
Fragen richten Sie bitte an:
0341 697 697 77-0

Überschrift

Werbeanzeige mit Text, Bild
und Verlinkung auf Unternehmenswebsite plus einen
redaktionellen Beitrag auf
www.immobilien-aktuellmagazin.de.

„Unternehmer, Firma oder
Immobilie der Woche“ mit
Text, Bild und Verlinkung
auf Unternehmenswebsite

Werbeanzeige mit Text,
Bild und Verlinkung auf
Unternehmenswebsite

sum alit pliatqu aerest reptatur? Solorrum eiciusa picium
ea nis dolorem aspid qui cus, cus doluptum voluptatur sit
ut ullaborpos ne duci testiunt vellautem reium ex et entem

Banner
750 €
Desktop: 560 x 70 px
Mobil: 320 x40 px
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Werbeanzeige mit Logo
und Verlinkung auf
Unternehmenswebsite

22,8% Öffnungsrate
42,3 % Erweiterte Öffnungsrate*
5 x höhere Klickrate
als andere Newsletter**

MEDIADATEN
Newsletter Mitteldeutschland und Berlin /Brandenburg
Ihre Werbung im Newsletter:
Mit dem Branchen-Newsletter
IMMOBILIEN AKTUELL für
Mitteldeutschland und Berlin /
Brandenburg versorgen wir online
jeweils über 6.000 Entscheider
aus Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen sowie dem Großraum
Berlin und Brandenburg alle
zwei Wochen mit den aktuellsten
Branchen-News.
Mehr Informationen unter
www.immobilien-aktuell-magazin.de

Laufzeit:
1 Monat (oder nach Absprache)
Dateiformat:
JPG, PNG

Desktop: 368 x 165 px
Mobil: 320 x 365 px
Überschrift
fugitat am experum nimaximagnit quo magnam aut
veris et harumque lab
in pe erferit ullautate
pa cullaut ut ventia
commolu ptatem in
plaborecusam faccull
olupid que ilitet que
pa vellabor audant alic
tem eumet, id magnihi
llaboreniam re, ut et
offictem repeditae
exerchi llupta quam

Rubrik
2.000 €

Desktop:
165 x 165 px
Mobil:
320 x 165 px

Überschrift

Desktop: 368 x 165 px
Mobil: 320 x 365 px

Anzeigenschluss:
3 Werktage vor Erscheinungs
termin
Datenversand an:
druckdaten@immocom.com

Werbeanzeige mit Text, Bild
und Verlinkung auf Unternehmenswebsite plus einen
redaktionellen Beitrag auf
www.immobilien-aktuellmagazin.de.

„Unternehmer, Firma oder
Immobilie der Woche“ mit
Text, Bild und Verlinkung
auf Unternehmenswebsite

faccullam aut am eatus
moluptat qui ut alignisi
alis et quidiorisint
re volorum aut latis
andi volupta turesci litesci llaces es nobis dis alignient
ugiae volupta secum nobiscid est ut qui sit, nit harunte

Anzeige
1.500 €

Farbraum:
RGB

Fragen richten Sie bitte an:
0341 697 697 77-0

Anzeige plus Advertorial
2.500 €

Werbeanzeige mit Text,
Bild und Verlinkung auf
Unternehmenswebsite

cearuntotae verum ipsa del invelistios derum voloreptatur
sum alit pliatqu aerest reptatur? Solorrum eiciusa picium
ea nis dolorem aspid qui cus, cus doluptum voluptatur sit

Banner
500 €
Desktop: 560 x 70 px
Mobil: 320 x40 px

Werbeanzeige mit Logo
und Verlinkung auf
Unternehmenswebsite

*Durchschnittlich öffnen 22,8 % unserer Leser den Newsletter einmal oder häufiger (eindeutige Öffnungsrate), was zu einer Gesamt
öffnungsrate von 42,3 % führt. Gilt für alle Newsletter in allen Regionen zusammen.
**Klickrate IMMOBILIEN AKTUELL: 5,62 %. Laut Erhebungen im „E-Mail Marketing Branchen Benchmark 2020“ der E-Mail Marketing
Plattform sendinblue liegt die durchschnittliche Klickrate von Newslettern bei 1,2 %.
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STAND-ALONE-Newsletter
Ihre Botschaft. Ihr Newsletter. Für Ihre Zielgruppe.
Maximale Aufmerksamkeit:
Mit dem Stand-alone-Newsletter erhalten
Sie Ihre eigene Plattform. Sie liefern uns
Ihre Inhalte, wir erstellen einen individuellen Newsletter für Sie. Der Versand
erfolgt durch IMMOCOM an unseren
exklusiven Empfängerkreis mit hochwertigen Kontakten aus der Immobilienbranche.
Die Gestaltung des Newsletters richtet
sich nach Ihren Designvorgaben. Die
hier gezeigten Formatoptionen können
individuell ausgewählt und kombiniert
werden.
Ausstrahlung:
einmalig
Dateiformat:
JPG, PNG
Farbraum:
RGB
Anzeigenschluss:
3 Werktage vor Erscheinungstermin
Datenversand an:
druckdaten@immocom.com
Fragen richten Sie bitte an:
0341 697 697 77-0

Verlinkung:
Banner / Foto
Desktop: 368 x 165 px
Mobil: 320 x 365 px
Überschrift
fugitat am experum nimaximagnit quo magnam aut veris
et harumque lab in pe erferit ullautate pa cullaut ut ventia
commolu ptatem in plaborecusam faccull olupid que
ilitet que pa vellabor audant alic tem eumet, id magnihi
llaboreniam re, ut et
offictem repeditae exerchi
llupta quam

Banner / Foto
Desktop:
165 x 165 px
Mobil:
320 x 165 px

Überschrift

faccullam aut am eatus
moluptat qui ut alignisi
alis et quidiorisint re
volorum aut latis andi
volupta turesci litesci
llaces es nobis dis
alignient ugiae volupta
secum nobiscid est
ut qui sit, nit harunte
cearuntotae verum ipsa del invelistios derum voloreptatur
sum alit pliatqu aerest reptatur? Solorrum eiciusa picium
ea nis dolorem aspid qui cus, cus doluptum voluptatur sit
ut ullaborpos ne duci testiunt vellautem reium ex et entem
rehenet es non restia volorectatet lit et eat.

Banner / Foto
Desktop: 368 x 165 px
Mobil: 320 x 365 px
Überschrift
dit volessi net que comnistion non explam remporeped
maximpercia sit at quo blam, sam fugitas sectaqui
bearcilibus, sedita conecer spedicia velis alitaepta velitio.
Nempereperum fuga. Re prerest dolupta sperro quiatur
aliquatiae. Ommoluptatum nem dolupta temque et qui
conessim seditem porerio cum voluptur, et volupta tataqui

Ihr Thema, Ihr Newsletter – 5.000 €
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Die Banner / Fotos
können auf Ihre
Unternehmens
website verlinkt
werden.

