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www.schiffundhafen.de
gültig ab 1.1. 2019

mit den tagesaktuellen branchen-news, dem weltweiten  
Veranstaltungskalender, themenspezials, dem Jobcenter sowie 
einem online-buyer’s Guide bietet der schiff & hafen  
online-auftritt dem nutzer täglich aktuelle Fachinfor mationen.

nutzer von www.schiffundhafen.de sind entscheidungsträger aus 
den bereichen: schifffbau, schifffahrt, schiffsführung, offshore 
und meeres technik und Werftindustrie sowie angrenzende  
unternehmen aus industrie und handel.

1 Fakten:
Zugriffskontrolle:    
Page Impressions:    25.073*
Visits:    10.066*
Unique Visits:      5.823*
* Durchschnitt pro monat vom 01. Januar 2018 – 01. oktober 2018

2 Rotationshinweise: bei großer nachfrage ist es möglich, dass ihr 
banner in rotation geschaltet wird. Die rotation ist auf maximal 
drei inserenten pro position begrenzt.

3 Formate und Preise:
Werbeform Format monatlich
skyscraper 120 x 600 pixel € 2.250,–
superbanner 728 x 90 pixel € 1.950,–
content rectangle 300 x 250 pixel € 1.500,–
Footer 728 x 90 pixel € 1.300,–
mini rectangle 300 x 125 pixel € 1.050,–
Wallpaper 728 x 90 pixel + 120 x 600 pixel € 3.350,–

Formate für die tablet- und mobileoptimierung auf anfrage.

4 Datenanlieferung / Termine:  
mindestens 3 Werktage vor schaltbeginn per e-mail an:  
vera.hermanns@dvvmedia.com

5 Technische Vorgaben:
	.jpg, .png, .gif oder html5-banner (als Zip inkl. html und  
Javascript) oder tags von Drittanbietern

 bitte binden sie urls in einen html5-banner über die  
html- oder Javascript Datei ein.

 Dateigröße: maximal 100 kb (bezieht sich bei html5-bannern 
auf die Gesamtgröße aller eingebundenen images)

 Javascript-tags: ausspielen der banner durch Doubleclick for 
publishers (DFp) von Google. bitte senden sie uns ausschließlich 
das Javascript-tag. es beginnt mit „<script>“ und endet mit „</
noscript>“.
 

€ 2.250,-*

Superbanner 
(728 x 90 px) € 1.950,-*
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 Footer 
(728 x 90 px) € 1.300,-*

Wallpaper
(728 x 90 px 

und 120 x 600 px)
€ 3.350,-*

Content Rectangle 
(300 x 250 px)

€ 1.500,-*

Mini Rectangle 
(300 x 125 px)

€ 1.020,-*
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Newsletter-Werbemöglichkeiten
gültig ab 1.1. 2019

mit dem Schiff & Hafen e-Mail-newsletter erreichen sie wöchentlich 6.000 e-Mail-empfänger in 
deutscher sprache. 

1 allgemeine Fakten:  
 Verbreitung:  6.000 e-mail-empfänger 
 sprache/redaktion: Deutsch
 erscheinungsweise: wöchentlich

2  Zugriffszahlen:                                   3     Geografische Analyse der Empfänger:
 Öffnungsrate:   25,49 %    86,1 % Deutschland / Österreich / schweiz (Dach)
 unique click rate:  7,93 %    12,7 % übriges europas		
 click-to-open rate:  31,10 %    1,2 % andere 
(Durchschnittliche Werte pro Newsletter 
im Zeitraum vom 01. Januar 2018 - 01. Oktober 2018)

3 Werbemöglichkeiten:  
 Sponsoring (Header und Advertorial des Newsletters) 
platzierung: banner im kopfbereich der e-mail und advertorial nach der 2. meldung 
Format header: 570 px breit / 60 px hoch
advertorial: max. 500 (leer-)Zeichen, hyperlinks zur Website und ein bild (275 px breit / 180 px hoch)
alternative: banner im Format 570 px breit x 100 px hoch 
Preis: 1.600,- € (pro Newsletter)

 Textlink 
platzierung: nach dem sponsoring
Datenformat: 150 Zeichen
Preis: 2.000,- € (für 4 Wochen)  
 Banner (570 x 100 px) 
platzierung: vor dem Veranstaltungskalender 
Datenformat: JpG oder GiF (animiert, max. 150 kb) 
Preis: 2.150,- € (für 4 Wochen)

Sponsor banner
570 x 60 px

Banner
570 x 100 px

Advertorial im FokusBild

Textlink

Preis: € 1.600,-

Preis: € 2.150,- 
(4 Wochen)

Preis: € 2.000,- 
(4 Wochen)


