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Das Konzept
Hungerpipilangeweile.de befindet sich aktuell
im aktiven Aufbau. Wir wissen aber ganz
genau wohin die Reise geht.
Hungerpipilangeweile.de informiert - ohne
den Zeigefinger zu heben - darüber, wie
Familien ihren Alltag angenehm, nachhaltig
und kindgerecht gestalten können. Neben
Beiträgen finden die Nutzer auf
Hungerpipilangeweile Interviews, Videos,
Rezepte, Produkttipps und Gewinnspiele.
Hungerpipilangeweile.de bietet seinen
Lesern die Möglichkeit sich aktiv einzubringen.
Eine Kommentarfunktion ermöglicht dabei eine
direkte Reaktion auf Beiträge. Auf der
Hungerpipilangeweile-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
Hungerpipilangeweile.de begleitet Familien
von der Schwangerschaft über das
Grundschulalter bis hin zum Erwachsenwerden
ihrer Kinder. Rund 500.000 Nutzer wollen wir
monatlich ab Januar 2017 erreichen.
Hungerpipilangeweile.de profitiert durch
Erfahrung. Aus unseren Referenzprojekten wie
Litia.de oder BabyRocks.de kennen wir bereits
unsere Zielgruppe und wissen wie sich diese
zusammensetzt.
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mehr als 70% der User sind Frauen
von ihnen nutzen ca. 90 % das Internet
täglich
Hauptalter liegt zwischen 18 und 34 Jahren
ca. 50% der User haben ein Kind
ca. 20% zwei Kinder
ca. 10 % drei Kinder oder mehr
ca. 10 % sind zum ersten Mal schwanger
ca. 10 % haben keine Kinder
65% verfügen über ein monatliches
Einkommen von mehr als 2.000 Euro Brutto
40% über monatlich mehr als 3.000 Euro
Brutto
60% fahren mindestens einmal pro Jahr in
den Urlaub

Die Preise
Hungerpipilangeweile.de hat eine
anspruchsvolle Leserschaft, die besonderen
Wert auf qualitativ hochwertige 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
Hungerpipilangeweile.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.

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 ein bis zwei
Gewinnspiele auf Hungerpipilangeweile
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 Vater
von zwei Kindern hatte ich die Idee Angebote
und Produkte für Familien genauer zu prüfen
und dann im Internet vorzustellen. Mit dieser
Idee wurde das heutige Hungerpipilangeweile
geboren; mittlerweile ist unsere Webseite aber
viel mehr. Profitieren Sie davon!
Als Herausgeber von
Hungerpipilangeweile.de stehe ich Ihnen
auch in Werbefragen sehr gerne persönlich zur
Seite.

Kontakt
Telefon:
e-Mail:

+(49) 5422 910 9696
hello@hungerpipilangeweile.de
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