Bus  
mo:media  bringt  Ihre  Werbung  auf  die  Straße.    
Werbung  auf  einem  Bus  liegt  im  unmittelbaren  Sichtkontakt  der  
Autofahrer.  Aber  auch  für  Nutzer  des  öffentlichen  Personennahverkehrs  
und  Fußgänger  sind  Werbebotschaften  am  Bus  gut  sichtbar.  Unterwegs  
auf  Bussen  im  Stadtgebiet  werden  viele  Kontakte  und  hohe  Reichweiten  
generiert  –  ob  als  Impulsgeber  für  saisonale  und  aktionsbezogene    
Point-of-Sale-Werbung  oder  als  längerfristige  Imagewerbung.  Die  
Selektion  auf  bestimmte  Stadt-  bzw.  Regionalverkehre  machen  den  
Einsatz  zudem  mit  optimalen  Streugewinnen  planbar.    
Auffälligkeit im
Straßenverkehr
generiert viele
Kontakte!

Ihre  Werbung  erreicht  die  Menschen  sogar  da,  wo  andere  Werbeformen  
nicht  oder  kaum  vorhanden  sind  –  z.B.  in  werbefreien  Zonen.  Je  auffälliger  
und  interessanter  die  Gestaltung,  desto  höher  die  Aufmerksamkeits-  und  
Wiedererkennungseffekte.  
Ob  Teil-  oder  Ganzbeklebung,  mo:media  bietet  alle  Formate    
für  jedes  Werbebudget.  Und  das  zu  einem  All-In  Fixpreis!  

  
mo:media-Vorteile  auf  einen  Blick:  
ü   Zielgruppe  insbesondere  Autofahrer  
ü   Buchung  ist  lokal,  regional  und  national  möglich  
ü   hohe  Reichweiten  und  Sichtbarkeit  
ü   einfache  Abwicklung  durch  eine  Anlaufstelle    
ü   leicht  kalkulierbar  mit  All-In  Fixpreis  
ü   für  Aktionen  und  Imagewerbung  ideal  
ü   auch  für  kleine  Budgets  geeignet  

Bus  
	
  

All-In  Fixpreis*  pro  Monat  
Laufzeit

1 Monat

3 Monate

6 Monate

12 Monate

Euro (exkl. Steuern und Abgaben)
Heck klein
Motordeckel oder
Scheibe
Format ca. 200x50 cm

990,00

490,00

360,00

290,00

2.450,00

1.290,00

990,00

850,00

3.200,00

1.500,00

1.110,00

900,00

16.900,00

6.500,00

4.200,00

2.900,00

Heck groß
ohne Rundung
Format ca. 200x140 cm

Traffic-Board
16-Bogen auf der
Fahrerseite
Format ca. 336x238 cm

Ganzbeklebung
ganzer Bus inkl.
bis zu 30% der
Fensterfläche
Format abhängig
vom Bustyp

  
Location:  
Busse  im  Stadt-  und  Regionalverkehr  österreichweit  

Frequenz:  
Kontakt:
mo:media
+43 664 232 9090
hello@momedia.at
www.momedia.at

bis  zu  25  Mio.  Sichtkontakte  pro  Jahr  

Buchungsintervall:  
Mindestbelegung  1  Monat  

Format:  
Heck,  Traffic-Board,  Teil-    und  Ganzbeklebung.  
Wir  freuen  uns  auf  Ihren  Anruf  oder  Ihr  E-Mail!  
  
*) Der  All-In  Fixpreis  beinhaltet  neben  dem  Mediawert  auch  die  einmaligen  Aufwendungen    
für  die  Produktion  (Schaltung  eines  Motivs),  Montage  und  Entfernung  der  Werbemittel  sowie    
die  grafische  Anpassung  auf  das  jeweilige  Format.  Preise  exkl.  Steuern  und  Abgaben.    

Stand:  05_2016  

