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Werben mit und auf elevent.at: 
 

langfristige Werbemöglichkeiten: 
(empfohlene Startdauer 3 - 6 Wochen vor Veranstaltungstermin)* 

 

 

   Fotobranding 
  

 Anwendung: Ein kleiner Hinweis (Logo, Schriftzug, Teil des Flyers etc.) wird am 

 Randbereich der Eventfotos in angepasster Größe eingefügt. 

 Reichweite: sehr groß 

 Vorteile: für sämtliche Betrachter der Fotos stets sichtbar. Indirekte Verbreitung auf 

 facebook durch "gefällt mir"-Angaben, Kommentare, Verlinkungen etc. 

 Kosten: 25,00€ pro Fotoserie zzgl. 10,00€ an einmaliger Gebühr zur individuellen 
 Anpassung des Brandings 

___________________________________________________________________________ 

 

 

   Fotokarten-Rückseite 

 
 Anwendung: Die Rückseite der Visitenkarten, welche bei Fotoserien auf Events 

 ausgeteilt werden, kann individuell gestaltet werden (Abm. 85mm x 54mm) 

 Reichweite: sehr groß 

 Vorteile: wird von allen Personen, die sich die Karte mitnehmen, um am nächsten 

 Tag von deren Foto zu wissen, nicht nur am Event, sondern auch tags darauf 

 gesehen und erhöht dadurch den Wiedererkennungswert. 

 Entspricht einer passiven Flyerverteilung. 

 (Der Karteneinsatz pro Event beträgt zw. 200 und 400 Stk., abhängig von Event, 

 Gästen, Fotografenaufkommen etc.) 

 Kosten: 250Stk. -   35,00€ 

  500Stk. -   60,00€ 

  1000Stk. -   80,00€ 

  1500Stk. - 110,00€ 

  >1500Stk. auf Anfrage 

  bei notwendiger Anpassung einmalige Bearbeitungsgebühr von 15,00€ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
  

 

...Events bis ins Detail 
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kurzfristige Werbemöglichkeiten: 

(empfohlene Startdauer 1 - 3 Wochen vor Veranstaltungstermin)* 

 

 

   Bannerwerbung 

 
 Anwendung: beliebiger Werbebanner im Format 780px*80px in der Unterseite 

 "Fotos" (Detailansicht) 

 Reichweite: mittel 

 Vorteile: wird von allen Besuchern der Fotos (aktuell ca. 400 - 600 pro Fotoalbum - 

 gemessen an den Besucherzahlen nach Events und der prozentuellen Besuchsrate der 

 Unterseite) von elevent.at gesehen und wird durch keine Werbeblocker blockiert 

 Kosten: 20€ pro Fotoalbum (2 Einbindungen im Album) 
___________________________________________________________________________ 

 

 

   online Flyerwerbung 

 
 Anwendung: Die Vorderseite des Eventflyers wird stets auf elevent.at (in der linken 

 Spalte) mit einer maximalen Breite von 150px angezeigt und kann beliebig verlinkt 

 werden 

 Reichweite: groß 

 Vorteile: wird von allen Besuchern von elevent.at gesehen und wird durch keine 

 Werbeblocker blockiert 

 Kosten: 15,00€ pro Woche (max. 3 Wochen) 
___________________________________________________________________________ 

 

 

   facebook-Empfehlung 

 
 Anwendung: Teilen der Veranstaltung mit positivem Kommentar via facebook 

 Reichweite: mittel 

 Vorteile: wird von allen Personen, die auf facebook mit elevent verbunden sind, 

 gesehen. Ideal, wenn mehrere Events zum selben Termin stattfinden. 

 Wird bevorzugt am Tag der Veranstaltung gepostet 

 Kosten: 5,00€ pro Empfehlung 

     kostenfrei bei einer Mindestaufwendung von 100€ 

___________________________________________________________________________ 
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übergreifende Werbemöglichkeiten: 

 

 

   individuelles Werbepaket 

 
 Anwendung: nennen Sie uns das Kapital, das Sie in Werbung investieren möchten 

 und wir erstellen ein abgestimmtes Werbepaket (beginnend bei Werbemöglichkeiten 

 mit größter Reichweite, absteigend sortiert)  

 Reichweite: einsatzabhängig 

 Vorteile: wir übernehmen die komplette Planung der Werbung und stimmen diese 

 individuell nach absteigender Wertigkeit und Verfügbarkeit auf Ihr Event ab, um die 

 größte Reichweite und somit den größten Effekt zu erzielen. 

 Ein Vorstellung des geplanten Paketes vorab ist dabei natürlich selbstverständlich. 

 Kosten: gewünschter Einsatz, nicht mehr und nicht weniger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Die Dauer einzelner Werbemöglichkeiten ist natürlich variabel und im Vorfeld 

abzustimmen. 

Sämtliche Angebote werden nach dem "first-come, first-served" - Prinzip gehandhabt, da die 

Werbeplätze (z.B. Fotobrandings) begrenzt sind. 

...Events bis ins Detail 


