durchschnittlich 1.200 bis 1.500
Downloads und Streams pro Folge

13.000
Abonnenten

Der IMMOCOM-Podcast Immobiléros erscheint wöchentlich und stellt
Akteure aus allen Bereichen und Segmenten der Immobilienbranche vor.
Die Immobilien- und Marketing-Profis Michael Rücker und Ivette Wagner
sprechen mit Immobilienentwicklern, Bestandshaltern und Investoren über
Themen, die die Immobilienbranche bewegen.
Wohnen, Büro, Handel, Logistik, Nachhaltigkeit. Was wird da gerade
gemacht und warum? Was treibt die Menschen an, was ist neu, was ist
spannend? Gute Unterhaltung und viele spannende Erkenntnisse für all jene,
denen das Thema Immobilien wichtig ist.

Jetzt reinhören!

Ansprechpartner:
Ivette Wagner
0172 3737657
wagner@immocom.com

WERBUNG & TECHNISCHE DATEN

Platzieren Sie Ihre Werbung im exklusiven Umfeld!
Premium Partner – 3.000 €

Classic Partner – 2.000 €

Basic Partner – 1.500 €

Werbespot 20 bis 30 Sekunden
Ausstrahlung als Pre-Stream
Banner auf Immobiléros-Website
Anzeige + Advertorial im Newsletter
Platzierung in vier Podcast-Folgen
(individuell planbar)

Werbespot 20 bis 30 Sekunden
Ausstrahlung als Pre-Stream
Banner auf Immobiléros-Website
Rubrik im Newsletter
Platzierung in zwei Podcast-Folgen
(individuell planbar)

Werbespot 20 bis 30 Sekunden
Ausstrahlung als Pre-Stream
Banner auf Immobiléros-Website
Banner im Newsletter
Platzierung in einer PodcastFolge

Ihre Werbung im Podcast Newsletter:
PODCAST
selbst produzierter Spot
Format:
MP3, Länge 20-30 Sekunden
NEWSLETTER
Erscheinung: parallel zur
jeweiligen Podcast-Folge
Dateiformat:
JPG, PNG
Farbraum:
RGB
Anzeigenschluss:
3 Werktage vor
Erscheinungstermin
Datenversand an:
druckdaten@immocom.com
WEBSITE
Banner
340 x 100 px

Anzeige plus Advertorial
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
volupid que ilitet que pa vellabor audant alic tem eumet,
id magnihi llaboreniam re, ut et offictem repeditae exerchi
llupta quam quunt vitatis quoditestio eium et, omnist
faccullam aut am eatus moluptat qui ut alignisi alis et
quidiorisint re volorum aut latis andi volupta turesci litesci
llaces es nobis dis.

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

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
volupid que ilitet que
pa vellabor audant alic
tem eumet, id magnihi
llaboreniam re, ut et
offictem repeditae exerchi
llupta quam quunt vitatis
quoditestio eium et,
omnist faccullam aut am eatus moluptat qui ut alignisi alis
et quidiorisint re volorum aut latis andi volupta turesci
litesci llaces es nobis dis alignient.

Rubrik

Desktop:
165 x 165 px

Mobil:
320 x 165 px

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

Überschrift
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

Banner
Desktop: 560 x 70 px
Mobil: 320 x 40 px
ea nis dolorem aspid qui cus, cus doluptum voluptatur sit
ut ullaborpos ne duci testiunt vellautem reium ex et entem

www.immobileros.de

Werbeanzeige mit Logo
und Verlinkung auf
Unternehmenswebsite

