Wir sind
wieder da!
Die ersten Geschäfte dürfen nach dem Lockdown durch die Covid19 Pandemie wieder öffnen:
Vorsichtig, mit den nötigen Regeln und vorerst nur schrittweise. Wir wollen gemeinsam ein starke Signal
aussenden und Ihnen die Möglichkeit geben zu sagen: Wir sind wieder da!
Mit Ihrem Team, mit Ihrem Angebot und für Ihre Kunden

In Kooperation mit

Wir sind wieder da!

Ob Shopping, Service, Handwerk, Haus und Garten – Sie können sich auf uns verlassen
Die derzeitige Situation im öffentlichen
Leben verlangt einiges an Kreativität –
und Ihr Unternehmen stellt sich den
aktuellen Gegebenheiten. Nach wie vor
können Sie Ihre Kunden auf Ihr
Unternehmen, auf Ihr Team und auf
Ihr Angebot voll und ganz verlassen.
Grund genug, den Menschen in Stadt und
Land wieder zu sagen: „Wir sind wieder da!“
Diese positive Botschaft wollen wir mit
unserer Sonderveröffentlichung noch mehr
in den Fokus nehmen. Lassen Sie sich gern von
uns beraten und Seien Sie dabei in diesem
attraktiven Werbeumfeld.

Angebot ab 21. April gültig
Anzeigenschluss: jeweils zwei Werktage vorher,
beginnend mit dem 17. April.
Das Angebot ist bis zum 10. Mai 2020 gültig.
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klein
Anzeige im Visitenkarten-Format
(2spaltig/50 mm hoch).
inkl. Kachel in einem Carousel-Posting auf der
Nord24-Facebookseite, inkl. Verlinkung zur
eigenen Homepage.
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Mittel
Anzeige im doppelten Visitenkarten-Format
(2spaltig/100 mm hoch).
inkl. separatem FB-Posting auf der Nord24-Facebookseite, inkl. Verlinkung zur eigenen Homepage.
Bannerwerbung Billboard für
einen Tag / 10.000 Impressions.

demie
Corona-Pan ag
vor aktuelle
Allt
Die nach wie Ihrem und unserem on ab,
vor
dav
macht auch hält uns aber nicht
einDas
Gem
.
ere
halt
uns
nicht
r denn je auf
Dienstdass wir meh en – und Sie unsere
der
setz
samkeiten
Angebote in
und unsere n, wie Sie es
leistungen
nde
lität vorfi
hohen Qua .
–
gewohnt sind Stadt oder im Umland schen
der
Egal, ob in ist das Miteinander zwi
pf
– und uns.
unser Trum
eren Kunden so –
uns
–
n
Ihne
n vor Corona ts ändern.
scho
war
nich
Das
h
soll sich auc
und daran

ieder da.
Wir sind w
Für Sie.
g.
Tag für Ta

Groß
Anzeige im doppelten Bierdeckel-Format
(4spaltig/90 mm hoch).
inkl. 1 Tag Story inkl. FB und Newsletter.
Billboard für 3 Tage / 30.000 Impressions.
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