mo:media bringt Ihre Werbung in luftige
Höhen!
Ein Firmenballon am Himmel ist die ideale
Werbefläche, um ein hohes Kundenpotential in relativ
kurzer Zeit sehr eindrucksvoll zu erreichen. Ein
einzigartiges und faszinierendes Aktionsmedium
ideal für emotionale Aufmerksamkeit.

Der Heißluftballon
erzielt einen extrem
hohen und positiven
Erinnerungswert
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Der gebrandete Heißluftballon bietet eine Vielzahl
von werbewirksamen, publikums- und
pressewirksamen Einsatzmöglichkeiten. Eine Fahrt
mit Ihren Geschäftspartnern, als Incentive für die
besten Kunden und Mitarbeiter oder als Fesselballon
bei Veranstaltungen! Die Begeisterung und
Sympathie wird auf Ihrer Seite sein!
Kein anderes Werbemedium besitzt einen derart
hohen sowie positiven Erinnerungswert. Presse und
Öffentlichkeit sind diesem Werbeträger gegenüber
überaus positiv gestimmt.
Damit Ihre Vorstellungen von einer "heißen und
luftigen" Werbung auch richtig umgesetzt werden
kann, bedarf es eines leistungsfähigen Partners.
Denn was nützt Ihnen der schönste Ballon, wenn er
nicht regelmäßig am Himmel zu sehen ist.
mo:media machts möglich!
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Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig:
üals Fesselballon für Einsätze bei Events und
üAktionen in Österreich ü bei Filmdrehs (Spots im
TV, Internet und Social Media
üals Gewinnspiel für Kunden
üfür exklusive Ballonfahrten mit Kunden und
Geschäftspartnern

mo:media-Leistungen:
ü15 Millionen garantierte emotionale Sichtkontakte
ü5 Jahre Betrieb durch ein professionelles
Luftfahrtunternehmen mit
üBasis in Wien und Einsatzgebiet in Österreich
üjährliche Wartung und Überprüfung des
Luftfahrzeuges inkl. Versicherung
üfreie Passagierfahrten und Balloneinsätze sowie
ermäßigte
üPassagierfahrten im Wert von € 25.000,- über die
gesamte Laufzeit
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mo:media-Vorteile im Überblick:
üein echter Publikumsmagnet mit Emotion
üeinzigartiges Werbemittel
ühohe Werbewirksamkeit
üsympathisches Motiv für die Presse und
Öffentlichkeit
ühohe Sichtbarkeit
ügünstiger TKP
üeinzigartiges Erlebnis der Passagiere im Korb
üideal für Imagewerbung und Eventeinsätze
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Einsatzgebiet:
Der Ballon ist im Großraum Wien stationiert und in
ganz Österreich einsetzbar.

Größe:
ca. 1.000 m2 Stoff als Werbefläche
Sie bestimmen das Design Ihres Firmenballons – wir
bringen Ihre überdimensionale spektakuläre
Werbefläche für Sie in die Luft!
Sie legen fest, bei welchen Firmenevents und
sonstigen Veranstaltungen Ihr Ballon Hauptdarsteller
und pressewirksamer Publikumsmagnet ist und wann
in welchen Gebieten in Österreich Ihr Ballon zum
Einsatz kommen soll. Wir sind für Sie da und führen
es professionell durch!
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Sie bekommen von uns regelmäßig Foto- und
Bildmaterial, Berichte und Dokumentationen der
Einsätze für Sie zur freien Verfügung.
Wir geben Ihnen einen Überblick über die
Einsatzmöglichkeiten eines Firmenballons,
unterstützen Sie in Gestaltungsfragen und erstellen
Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot.
Kontaktieren Sie mich doch einfach unter
hello@momedia.at. Ich freue mich, von Ihnen zu
lesen und auf eine gemeinsame Etappe auf Ihrem
Erfolgsweg!
Ihr Möglichmacher
Manfred Oschounig

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

