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PAKET I

PAKET II

• 50,2 MAGAZIN – Print & E-Paper
Anzeige 1/4 Seite (Hoch- oder Querformat)
oder
Advertorial bis 1.000 Zeichen + 1 Bild

• 50,2 MAGAZIN – Print & E-Paper
Anzeige 1/3 Seite (Hoch- oder Querformat)
oder
Advertorial bis 1.500 Zeichen + 1 Bild

• 50,2 Sondernewsletter
„Erneuerbare Energien 2021“

• 50,2 Sondernewsletter
„Erneuerbare Energien 2021“

Paid Content-Post
bis 600 Zeichen + 1 Bild
(290 px breit x bis zu 230 px hoch; Querformat) + Link

Angebotspreis
2.300,00 €

Gesamtpreis Liste
2.750,00 €

Paid Content-Post
bis 600 Zeichen + 1 Bild
(290 px breit x bis zu 230 px hoch; Querformat) + Link

Angebotspreis
2.650,00 €

Gesamtpreis Liste
3.075,00 €

PAKET III

PAKET IV

• 50,2 MAGAZIN – Print & E-Paper
Anzeige 1/2 Seite (Hoch- oder Querformat)
oder
Advertorial bis 1.700 Zeichen + 1 Bild

• 50,2 MAGAZIN – Print & E-Paper
Anzeige 1/1 Seite
oder
Advertorial bis 3.500 Zeichen + 1-2 Bilder

• 50,2 Sondernewsletter
„Erneuerbare Energien 2021“

• 50,2 Sondernewsletter
„Erneuerbare Energien 2021“

Paid Content-Post
bis 600 Zeichen + 1 Bild
(290 px breit x bis zu 230 px hoch; Querformat) + Link
Gesamtpreis Liste
3.675,00 €

Angebotspreis
2.900,00 €

Paid Content-Post
bis 1.200 Zeichen + 1 Bild
(580 px breit x bis zu 300 px hoch; Querformat) + Link
Gesamtpreis Liste
5.250,00 €

Angebotspreis
3.950,00 €

Alle Advertorials werden auf 50,2 ONLINE in der Rubrik Erzeugung und Speicher veröffentlicht.
Redaktion: Begleitend zur Mediaplatzierung steht Ihnen unser Redaktionsteam gerne für Ihre Beitrags- und Themenvorschläge zur Verfügung.

Alle Preise verstehen sich rein netto zuzüglich der gesetzl. MwSt. Die Pakete sind nicht AE-fähig.
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB der sig Media GmbH & Co. KG in der gültigen Version vom 01.01.2021 unter www.50komma2.de/agb.html
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