
 

 

mo:media  bringt  Ihre  Werbung  auf  Schiene  

Die  Außenwerbung  in  Form  von  Ganz-  und  Teilgestaltung  auf  Zügen 
ist  das  Highlight  der  Verkehrsmittelwerbung.  Auffällig  und  einprägsam  
führt  Werbung  exponiert  durch  ganz  Österreich.  Mit  S-Bahnen  werden  
zusätzlich  das  Umland  und  die  Einzugsgebiete  von  Ballungsräumen  
erreicht.  Ob  kurz-  oder  langfristig  –  die  Mobilität  des  Werbeträgers  
bringt  Werbebotschaften  in  Bewegung  und  setzt  besondere  Akzente.  
Insbesondere  mit  einer  längerfristigen  Imagewerbung  werden  
nachhaltig  Kontakte  gesichert,  die  Aufmerksamkeit  generieren  und  die  
Verkehrsteilnehmer  erreichen:  zum  Beispiel  Autofahrer,  Fußgänger    
und  Radfahrer.  Die  so  erzielten  Mehrfachkontakte  verankern  die  
Werbebotschaft  bei  Ihrer  Zielgruppe.  Eine  kreative  Werbemöglichkeit,  
die  sich  darüber  hinaus  auch  für  Produktangebote  oder  andere  
Kommunikationsziele  eignet.  

  
  

  

Verkehrsmittel: Zug 

Mit Zugwerbung 
steigern Sie Impact 

und Bekanntheit und 
sorgen für Aufsehen! 



 

 

  

mo:media-Vorteile  im  Überblick:  
ü   Premium-Produkt  

ü   hauptsächlich  als  Imagewerbung  genutzt  

ü   hohe  Auffälligkeit  durch  Größe  und  Bewegung  der  Werbemittel  

ü   hohe  Sichtbarkeit  

ü   individuell  gestaltbar  

ü   einfache  Abwicklung  durch  integriertes  Servicepaket  

ü   leicht  kalkulierbar  mit  All-In  Fixpreis  

 

 All-In  Fixpreis*  pro  Monat  

Laufzeit 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 

Türbranding 
Angaben pro Tür 
beidseitig 
 1.290,00 690,00 530,00 460,00 

Traffic-Board 
16-Bogen  
auf beiden Seiten 
Format ca. 336x238 cm 4.100,00 2.100,00 1.500,00 1.200,00 

Waggonbeklebung 
Vollbeklebung Waggon 
(ohne Fenster) 
 23.300,00 9.800,00 6.400,00 4.700,00 

Zugbeklebung 
Vollbeklebung der 
gesamten Zug-Garnitur 
 

30.800,00 15.600,00 11.800,00 9.900,00 

 

  

  

Verkehrsmittel: Zug 

Euro (exkl. Steuern und Abgaben) 
 



 

 

  

  

Location:  
regional  und  national  buchbar  

Frequenz:  
bis  zu  230  Millionen  Fahrgäste  jährlich  

Buchungsintervall:  
Mindestbelegung  1  Monat  

Material:  
3M  Spezialfolie  und  Fensterlochfolie  (max.  20%  der  Fensterfläche  
können  in  das  Sujet  integriert  werden),  witterungsbeständig  und  
laminiert.  

Format:  
Ganzbeklebung,  Teilbeklebung,  Türbranding  

Innenbranding  auf  Anfrage!  

  

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.    

Zug  
 

Kontakt: 
mo:media 

+43 664 232 9090 
hello@momedia.at 

www.momedia.at 

Stand:  05_2016  


