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Das Konzept
Fuehrerscheininfos.de ist das bekannte
Führerscheinportal im Netz. Seit knapp 2
Jahren versorgen wir unsere Leser mit
hochwertigen Beiträgen zu den Themen
Führerschein, Finanzierung, Versicherung
u.v.m.
Fuehrerscheininfos.de informiert - ohne den
Zeigefinger zu heben - darüber, wie
insbesondere junge Menschen schnell und
günstig zu ihrem Führerschein kommen
können. Neben den Beiträgen finden die
Nutzer auf Fuehrerscheininfos.de auch Videos,
Produkttipps und Finanzempfehlungen.
Fuehrerscheininfos.de bietet seinen Lesern
die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen. Eine
Kommentarfunktion ermöglicht dabei eine
direkte Reaktion auf Beiträge. Auf der
Fuehrerscheininfos-Facebookseite, in einer
geschlossenen Facebook-Gruppe sowie über
den Twitter-Account treten die Fans
regelmäßig mit uns in Kontakt.
Themenwünsche und Anregungen werden
sehr gerne berücksichtigt und erfüllt.

Die Zielgruppe
Fuehrerscheininfos.de begleitet interessierte
Besucher von den Überlegungen einen
Führerschein zu machen über die erste
Fahrstunde bis hin zum eigenen Auto. Rund
360.000 Leser haben wir in den letzten 12
Monaten erreicht und für 2016 möchten wir
mind. 600 000 Menschen mit unseren Inhalten
begeistern.
Fuehrerscheininfos.de profitiert durch
Erfahrung. Aus unseren Referenzprojekten wie
Segapro.net oder Fahrschule-hannover.info
kennen wir bereits unsere Zielgruppe und
wissen wie sich diese zusammensetzt.
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Alter zwischen 16 und 32 Jahren
Einkommen durchschnittlich bei 1850 Euro
Über 60 % sind männlich
Über 90 % nutzen das Internet täglich
Über 96 % unserer Besucher kommen aus
Deutschland
Hohe Kaufbereitschaft im Bereich Auto und
Kredit

Die Preise
Fuehrerscheininfos.de hat eine junge
Leserschaft, die besonderen Wert auf qualitativ
hochwertige und ehrliche Produkte legt.
Unsere Werbepartner wählen wir deshalb
sorgsam aus und achten dabei auf
Nachhaltigkeit und Fairness der
kooperierenden Unternehmen. Auf diese
Weise werden Streuverluste minimiert.

Klassische Bannerwerbung
Fuehrerscheininfos.de bietet seinen
Werbepartnern ein übersichtliches,
transparentes und faires Preismodell.
Skyscraper
Superbanner
Content Ad

(120x600 px) - 500 Euro
(728x090 px) - 400 Euro
(300x250 px) - 250 Euro

*andere Größen auf Anfrage möglich. Preise in netto und je Monat.

Laufzeit: Drei, sechs oder zwölf Monate.
Entsprechende Rabatte nach Absprache. Bei
Bedarf unterstützen wir Sie bei der grafischen
Umsetzung. Alle gängigen Formate werden
akzeptiert.

Die Preise -2Spannende Gewinnspiele
Jeden Monat werden maximal ein bis zwei
Gewinnspiele auf Fuehrerscheininfos.de
veröffentlicht. Diese haben eine jeweilige
Laufzeit von einem Monat, bleiben nach Ablauf
dieser Zeit jedoch dauerhaft im Archiv
abrufbar.
Die Gewinnspiele werden im Content, sowie in
der Sidebar des Blogs beworben. Sie werden
sowohl in einer passenden Kategorie (z. B.
"Lifestyle") sowie in der Extrakategorie
"Gewinnspiele" gelistet. Während der
Laufzeit werden die Leser zusätzlich über alle
Social-Media-Kanäle zum Mitmachen animiert.
Der Werbepreis für ein Gewinnspiel beträgt
500 Euro (+ Gewinne + Versandkosten an die
Gewinner).
Laufzeit: Einen Monat. Dauerhafte Listung im
Gewinnspiel-Archiv.

Die Preise -3Geniale Advertorials
Diese Werbeform wird von unseren Lesern
besonders gerne angenommen. Es handelt
sich hierbei um einen vollwertigen Artikel, mit
Text, Bildern und Link(s). Bei Bedarf mit
redaktioneller Unterstützung.
Aus medienrechtlichen Gründen müssen wir
diesen Artikel als "Anzeige" kennzeichnen, was
den Wert für die Leser jedoch nicht im
Geringsten minimiert. Der Artikel kann in einer
oder mehreren Kategorien gelistet werden und
erscheint automatisch auf der Startseite.
Zusätzlich machen wir in all unseren SocialMedia-Kanälen auf den Artikel aufmerksam.
Buchbar sind in dieser Form auch Produkt-/
oder Buchtipps.
Laufzeit: Drei, sechs oder zwölf Monate. Preise
nach Absprache. Individuelle Werbeart und
-form möglich. Bitte sprechen Sie uns darauf
an.

Ansprechpartner
Mein Name ist Simon Schröder und als
begeisterter Fahrer von allem "was ein Motor
hat", hatte ich die Idee möglichst alle
Führerscheine genauer zu erklären und im
Internet vorzustellen wie man günstig und
schnell zum eigenen Auto kommt.
Fuehrerscheininfos.de wurde damit geboren;
mittlerweile ist unsere Webseite aber viel mehr.
Profitieren Sie davon!
Als Herausgeber von Fuehrerscheininfos.de
stehe ich Ihnen auch in Werbefragen sehr
gerne persönlich zur Seite.

Kontakt
Telefon:
+(49) 5422 910 9696
E-Mail: briefkasten@fuehrerscheininfos.de
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