
MOBILITÄT 2021  

Innovation- Technologie- Fortschritt 

29,6% 
der Kleine Zeitung Leser interessieren 
sich für Themen aus dem Ressort „Auto 
und Motorrad“.1

97,5% 
der verkauften Auflage der Kleinen 
Zeitung werden täglich an treue und 
langjährige Abonnenten geliefert.2

552.000 
Unique User auf kleinezeitung.at 
interessieren sich für Autothemen.3

772.000 
Leser national:
Die Kleine Zeitung ist in ihrem 
Hauptverbreitungsgebiet Steiermark, 
Kärnten und Osttirol die klare Nummer 1!1



MOBILITÄT AM FREITAG
  Die Kleine Zeitung beleuchtet das facettenreiche Thema  

„Mobilität“ aus vielen Perspektiven und schafft Umfelder voll mit  
Storys, Trends und Servicegeschichten.

  Es werden wöchentlich Themen rund um Neuheiten aus dem Bereich 
der Mobilität, Modellvorstellungen oder einfach nur praktische Tipps 
präsentiert.

  „Mobilität“ ermöglicht eine themenspezifische und zielgruppenge-
naue Platzierung Ihrer Werbebotschaft.

Erscheinungstermine: 
jeweils am Freitag

WIR
STEIGEN

UM

over Ioniq 5, Kiawill noch imerstenQuartal das
Tuch vom EV6 ziehen. Den Einstieg bildet die
Version mit 58-kWh-Akku und Heckantrieb
(125 kW). In Kombination mit dem Allrad er-
wirtschaften die Elektromotoren eine System-
leistung von bis zu 173 kW (235 PS).Wählt man
die 72,6-kWh-Batterie, dann liefert der E-Motor
an der Hinterachse eine Leistung von bis zu

Umseine künftige Elektroflotte zu bündeln, hat
HyundaidieneueSubmarke IoniqausderTaufe
gehoben, bei Tochterfirma Kia begnügt man
sichmit einer Änderung derNomenklatur.Wie
immerdieModelle derbeidenMarkenauchhei-
ßen, sie bauen auf der neuen, konzerneigenen
Elektro-Plattformnamens E-GMP. BeiHyundai
ist das ersteFahrzeugaufdieserBasis derCross-

ElektrischeRevolution inKorea

Knüppel
in den
Sack

Die neue
Generation
räumte auf mit
allen Vorurtei-
len, zähmt mit
bis zu zehn
Stufen den
Spritdurst
(teilweise we-
niger Ver-
brauch als
beim Schal-

ter) undwechselt in derKombi-
nation mit Fahrprogrammen
über griffige Schaltwippen die
Gänge nicht nur schneller, son-
dern intoniert den Vorgang bei
Bedarf auch noch entsprechend
mit Auspuffsound.
Die Handarbeit kommt zu-

nehmend aus der Mode, und
wirdvonVolumens-Herstellern
fast nur noch in den unteren
Fahrzeugsegmenten und bei
günstigen Einstiegsmodellen
angeboten.
Bei Premium-Anbietern wie

Mercedes und BMW gerät der
klassische Handschalter im-
mer mehr zum Exoten in der
Modellpalette, in manchen
Baureihen geht der Automati-
kanteil gegen 100 Prozent.
Mercedes hat gerade erst an-
gekündigt, dem beherzten
Griff in die Zahnräder lang-
sam, aber sicher ein Ende zu
bereiten.
Auch bei Sportwagen-Her-

steller Porsche kommt die
Handarbeit abhanden, Sieben-
gang-Schalter sind fast nur
noch in Sondermodellen zu
haben.
Für Walter Röhrl ein logi-

scher Schritt. ,,Bei Sportwagen

Automa-
tikfah-
ren –

das ging hier-
zulande jahr-
zehntelang ei-
gentlich gar
nicht, galt als
unsportlich
und einfach
nur fad. Wäh-
rend in den
USA oder Japan seit jeher Kup-
peln und Schalten die Ausnah-
me sind, dümpelte in unseren
Breiten der Anteil von Automa-
tikgetrieben lange Zeit im ein-
stelligen Prozentbereich vor
sich hin. Auchmit den stufenlo-
sen, aber nervig winselnden
CVT-Getriebenwollten sich die
Europäer partout nicht an-
freunden.
Heute ist freilich alles ganz

anders. Längst ist die Automa-
tik dabei, dem Schalter den
Rangabzulaufen. Spricht sich in
Deutschland bereits weit über
die Hälfte aller Neuwagenkun-
den gegen ein händisches Sor-
tieren der Gänge aus, orderten
in Österreich im Vorjahr im-
merhin schon 42 Prozent ihre
Autos mit Automatik. Tendenz:
stark steigend. Vor fünf Jahren
waren es noch 22 Prozent.

Die Trendwende wesentlich be-
schleunigt haben die blitzge-
scheiten elektronisch gesteuer-
ten Wandlerautomaten und das
Doppelkupplungsgetriebe, das
erstmals unter derBezeichnung
Direktschaltung (DSG) von
Volkswagen 2003 in Großserie
eingeführt wurde.

Ein Stück Autokultur
hat ausgedient:
Das manuelle

Schaltgetriebe gilt
mittlerweile

als Anachronismus
und gerät zum
Auslaufmodell.

Mobilität Der große Fahrzeugmarkt in der Steiermark

160 kW und stellt eine maximale Reichweite
von 480Kilometern in dieAuslage. DasTopmo-
dell kommt mit dem größeren Akku, Allradan-
trieb und einer Spitzenleistung von 225 kW/605
NmDrehmoment.DerStandardsprint von0auf
100 km/h: 5,2 Sekunden.Top in derKlasse: Stan-
dardmäßig 800-Volt-schnellladefähig. Ohne
Adapter an 400-Volt-Stationen anzuschließen.

Wir forderneine
technologieoffene

ForschungundEntwicklung.
Günther Kerle,

Sprecher der österreichischen
Automobilimporteure, weil die Grünen
den Verbrennungsmotor in Österreich

verbieten wollen

Der chinesische Automarkt
brummt: Einen besonders deut-
lichen Anstieg – plus 585 % oder
110.000 Fahrzeuge – verzeichne-
ten Autos mit alternativen
Antrieben, wie E-Autos/Hybride.

braucht man beide Hände am
Lenkrad. Überhaupt gibt es
keinen Grund mehr, ein Auto
mit Handschaltgetriebe zu
fahren. Der Schalter wird eine
Sache für Freaks bleiben. Die
Automatik ist ein Segen im
Stop-and-go-Verkehr und ein
Gewinn an Komfort und Si-
cherheit“, so Röhrl.

Den endgültigen Garaus für den
Schaltknüppel bereitet das
Elektroauto. Einem Stromer
reicht bekanntlich ein Ein-
Gang-Getriebe zur zügigen
Fortbewegung.
Schon dem ersten Automo-

bil mit Verbrennungsmotor,
dem Patent-Motorwagen
Nummer 1 von Carl Benz, ge-
nügte 1886 ein Gang. Womit
sich der Kreis schließt.
Für ein Leben nach dem Tod

werden die Gebrauchtwagen
sorgen und die Oldtimer ohne
Ablaufdatum. Dort wird das
Schaltgetriebe in den Kultsta-
tus erhoben werden, mit zwei-
mal kuppeln und Zwischengas
und gegebenenfalls mit dem
legendären Spruch vom Bei-
fahrersitz aus: Einen schönen
Gruß vomGetriebe, drin ist er.

Mobilität | 45Kleine Zeitung
Freitag, 12. März 2021

Zeiten
Wende

Gerhard Nöhrer über den
schleichenden Abschied
der Handschaltung

AbMitte 2021:
Preislich geht’s
ab 101.400 Euro
beim e-tron GT

los

Formvollendet,
sozusagen:
Audi
e-tron GT KK

ERSTE AUSFAHRT

Der Audi e-tron GT ist der Bruder des Porsche Taycan: wie sich
Audis Edelstromer fährt – undwie er sich vom Porsche unterscheidet.

fer) sowie die Allradlenkung.
DieDreikammer-Luftfederung
liefert außerdem spürbare Un-
terschiede in den einzelnen
Fahrmodi. Die Traktion ist ein
Hammer, im Hintergrund ar-
beitet eine Quersperre an der
Hinterachse.
Unterschied zum Porsche-

Bruder? Ist spürbar. Im Ver-
gleich zum Vollblut-Sportler
Taycan wirkt der Audi wie ein
beweglicher Langstrecken-
Läufer. Das drückt sich auch in
der etwas höheren Reichweite
beim e-tron GT aus.

Didi Hubmann

kW. Offizielle Reichweite
knapp unter 500 km.
Also, Dynamik-Abstimmung

rein, der Soundwird in diesem
Fahrmodus als wohlig-bassi-
ges Brummen generiert. Beim
RS sind für den Sound zwei
Steuergeräte und Verstärker
tätig. Auffallend in den ersten
Kurven: Das Gewicht ist kaum
spürbar.Unddasbei einem2,4-
Tonner.Möglichmacht das un-
ter anderem das Zusammen-
spiel der Fahrwerkskompo-
nenten (elektronische Fahr-
werksplattform, Dreikammer-
Luftfederung, Adaptivdämp-

Der Audi e-tron GT kommt
mit 350 bzw. 440 kW Leis-

tung. Ausgelegt ist der elegante
Sportler als Gran Turismo
(4,99/1,96/1,41 m L/B/H). Die
Plattform stammt von Kon-
zernbruder Porsche. Zwei E-
Motoren arbeiten im e-tron,
mittels Overboost sind im stär-
kerenRS kurzfristig 475 kWab-
rufbar, sowie einMax-Drehmo-
ment von830Nm.Allrad ist im-
mer an Bord. Der RS e-tron GT
schafft den 100er-Sprint in 3,3
Sekunden. Batterien: 85 kWh/
93 kWh, 800 Volt Spannungsla-
ge. DC-Ladeleistung bis zu 270

Brüderlein fein: Kein anderes
E-Auto brummt so schön

Donnerstag, 
12. November 
2020

VERLAGSBEILAGE

IM FOKUS
INNOVATIONSMOTOR MOBILITÄT

„Im Fokus“ ist ein themenspezifisches Verlagsprodukt der Kleinen Zeitung

Freie Fahrt in die

Zukunft
Im Jubiläumsjahr stellt der  
Mobilitätscluster ACstyria 

die Weichen neu und sorgt 
mit branchenübergreifenden 

Konzepten für wichtige 
Innovationen.

mietedeinauto.at

ALL-INCLUSIVE-ABO
€ 590 pro Monat statt € 890!

Miete dein E-Auto 
um € 590!

ANZEIGE

INNOVATIONSMOTOR 
MOBILITÄTSINDUSTRIE 
Produktion. Werkstoffe. Antriebe. Sensorik. Präsentieren 
Sie sich als wertvoller Arbeitsgeber bzw. Ihre Leistungen als 
Innovationsmotor für die Mobilitätsindustrie im Wirtschaftsraum 
Steiermark und Oberösterreich. 

DATEN

Erscheinungstermin Mittwoch, 13. Oktober 2021

Anzeigenschluss (12Uhr) Mittwoch, 08. September 2021

Druckunterlagenschluss (12Uhr) Mittwoch, 15. September 2021

Erscheinungsgebiet Steiermark & Oberösterreich

MOBILITÄTS-JOURNAL
Das Journal erscheint an zehn Freitagen im Jahr (Februar - November) 
und dient als Navigationssystem für die sich stetig wandelnde Landschaft 
der Mobilität. Als erweiterte Mobilitäts-Ausgabe bietet es den  perfekten 
Platz Ihre Produkte unsere Leserschaft zu präsentieren

Erscheinungstermine:  
letzter Freitag im Monat

FOTOVERMERK

ANZEIGEN

Pe dolecuptate nus dolorio rporeperate eum
Nam liber tedolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie 
consequat,acilisi. Nam liber tem-
por cum sosum. Lorem dolosl ut 
imperdiet domingeugait nulla fa-
cilisi. Lorem ipsum do id quod ma-
zim placerat facer p commodo 
adipiscing elit, sed diam exerci ta-
tion ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea consequat. 

 Duis autem ve aliquam erat vo-
lutpat. Ut wisi l eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum do-

vero et accumsan et iusto odio mi-
nim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcfacilisi. Nam liber 
tempor cum sosum. Lorem dolos 
tation ullamcfacilisi. Nam liber 
tempor cum sosum. Lorem dolosl 
ut imperdiet dm dum sosum. Lo-
rem dolosl ut imperdiet dm dolos 
tation ullamcfacilisi. Nam liber 
tempor cum sosum. Lorem dolosl

INFORMATIONEN: Muster-
mann, Musterort, Musterstraße 1, 
www.mustermann.at

LOREM IPSUM AQUA

LOREM IPSUM AQUA

Nam liber tedolor in hendrerit in 
vulputaum. noLoacer p commodo 
adero et am liber tedolor in hend-
reritin vulputaum. Loacer p com-
modo adero et am liber tedolor in 
hendrerit in vulputaum. noLoacer 
commodo adero etac lorem ipqua 
qisdfl yiliber tedlorlor forensy et 
am liber tedolor ino in vulputaum 
lorem ipqua qisdfl tedlorlor adero.

INFORMATIONEN: Muster-
mann, Musterort, Musterstraße 1, 
www.internet.at

Nam liber tedolor in hendrerit in vulpu-
taum. noLoacer p commodo adero et am 
liber tedolor in hendrerit in vulputaum. 
noLoacer p commodo adero et am liber 
tedolor in hendrerit in vulputaum. noLoa-
cer p commodo adero et ac lorem ipqua 
qisdfl yiliber tedlorlor forensy. Duis autem 
ve aliquam erat volutpat. Ut wisi l eum iri-
ure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dovero 
et accumsan et iusto odio minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcfacilisi, 
vel illum dovero et et iusto odio minim.
INFORMATIONEN: Mustermann, Mus-
terort, Musterstraße 1, www.internet.at

Tem doluptas 
arum estrum que

Tem doluptas arum 
estrum onimin con

LOREM IPSUM AQUA

LOREM IPSUM AQUA

Tiur sequatur am denditati

Nam liber tedolor in hendrerit in vulputate ve-
lit esse molestie consequat,acilisi. Nam liber 
tempor cum sosum. Lorem dolosl ut imper-
diet domingeugait nulla facilisi. Lorem ipsum 
do id quod mazim placerat facer p commodo 
adipiscing elit, sed diam exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
consequat. 

 Duis autem ve aliquam erat volutpat. Ut 
wisi l eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum do-
vero et accumsan et iusto odio minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcfacilisi. Nam 

liber tempor cum sosum. Lorem dolos tation 
ullamcfacilisi. Nam liber tempor cum sosum. 
Lorem dolosl ut imperdiet dm dum sosum. 
Lorem dolosl ut imperdiet dm dolos tation ul-
lamcfacilisi. Nam liber tempor cum sosum. 
Lorem dolosl ut imperdiet dominsum do id 
quod mazim placerat facer p commodo ade-
ro et ac ve aliquam erat volutpat. Ut wisi l eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie.

INFORMATIONEN: Mustermann, Musterort, 
Musterstraße 1, www.mustermann.at

FOTOVERMERK

LOREM IPSUM AQUA

Nam liber tedolor in hendrerit in vulputaum. noLoacer p commodo adero et am 
liber tedolor in hendrerit in vulputaum. noLoacer p commodo adero et am liber 
tedolor in hendrerit in vulputaum. noLoacer p commodo adero et ac lorem ipqua 
qisdfl yiliber tedlorlor forensy noLoacer  commodo adero et am liber tedolor in 
hendrerit in vulputaum. noLoacer p commodo adero et am liber tedolor in in no-
Loacer p commodo adero et am liber tedolor in hendrerit hendrerit in vulputaum 
commodo adero et am liber tedolor in in noLoacer adero et liber tedolor. 

INFORMATIONEN: Mustermann, Musterort, Musterstraße 1, www.internet.at

Tem doluptas arum estrum onimin con

LOREM IPSUM AQUA

Tiur sequatur am denditatium

Nam liber tedolor in hendrerit in vulputate ve-
lit esse molestie consequat,acilisi. Nam liber 
tempor cum sosum. Lorem dolosl ut imperdiet 
domingeugait nulla facilisi. Lorem ipsum do id 
quod mazim placerat facer p commodo adipis-
cing elit, sed diam exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea consequat. 

 Duis autem ve aliquam erat volutpat. Ut wisi 
l eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dovero et 
accumsan et iusto odio minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcfacilisi. Nam liber 

tempor cum sosum. Lorem dolos tation ullam-
cfacilisi. Nam liber tempor cum sosum. Lorem 
dolosl ut imperdiet dm dum sosum. Lorem do-
losl ut imperdiet dm dolos tation ullamcfacilisi. 
Nam liber tempor cum sosum. Lorem dolosl ut 
imperdiet dominsum do id quod mazim place-
rat facer p commodo adero et ac iber tempor 
cum ullamcorper suscipit lobortis nisl ut ali-
quip ex ea consequat Duis autem.

INFORMATIONEN: Mustermann, Musterort, 
Musterstraße 1, www.mustermann.at
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Mendis sum alit que nimodit pe pelignatibus estotat urereptatio id molore 
Bersped ut opta comnit quibusantem fugias consequi volores doluptas

Mendis sum alit que consequi nimodit pe pelignatibus estotat urereptatio id 
molore Bersped ut opta comnit quibusantem fugias consequi volores doluptas

BEWUSST BEWEGEN Tipps für moderne Mobilität

MAGAZIN „MOBILITÄT REGIONAL“ 
Das  Magazin Mobilität Regional beschäftigt sich mit aktuell 
verfügbaren Mobilitätserlebnissen in unserer nächsten Umgebung, der 
Steiermark und Kärnten und einem offenen Blick auf unterschiedlichste 
Technologien und Konzepte.

DATEN

Erscheinungstermin Donnerstag, 21. Oktober 2021

Anzeigenschluss (12Uhr) Dienstag, 05. Oktober 2021

Druckunterlagenschluss (12Uhr) Donnerstag, 07. Oktober 2021

Erscheinungsgebiet Steiermark & Kärnten

Mobilität 
Regional

Occhus si potima, ad intis he-
bates trarbis. Serbemei � r ute, 
senium pere, se ciis. 
Seite 00

Magazin 
für mehr

se ciis. Fui consus verenar issi-
mili, senatiam que am adhus-
quam feretis et; C. Mquo
Seite 00

Occhus si potima, ad intis he-
bates trarbis. Serbemei � r ute, 
senium pere, se ciatia
Seite 00

im Leben



MILLIMETERPREIS 4C

KOMBI STEIERMARK KÄRNTEN

MO-FR 20,68 14,83 9,07

SA-SO 21,88 15,48 9,47

TARIFE

MOBILITÄTS-JOURNAL

PRINT KOMBI STEIERMARK KÄRNTEN                                            DIGITAL

1/4 Seite hoch oder quer 
47 x 260 mm (hoch) 
98 x 135 mm (quer)

5.583,60 4.004,10 2.448,90
Add-on:  

Display-Werbung 
(+ 500,00)1/2 Seite hoch oder quer 

98 x 260 mm (hoch) 
200 x 135 mm (quer)

11.167,20 8.008,20 4.897,80

1/1 Seite 
200 x 275 mm

22.748,00 16.313,00 9.977,00

Add-on:  
Display-Werbung 

(+ 1.000,00)

U4 
200 x 275 mm

29.572,40 21.206,90 12.970,10

2/1 Seite 
414 x 275 mm

45.496,00 32.626,00 19.954,00

MOBILITÄT AM FREITAG
FIXFORMAT KOMBI STEIERMARK KÄRNTEN

1/4 Seite 
98 x 135 mm

MO - FR 5.583,60 4.004,10 2.448,90

SA - SO 5.907,60 4.179,60 2.556,90

1/2 Seite 
200 x 135 mm 

MO - FR 11.167,20 8.008,20 4.897,80

SA - SO 11.815,20 8.359,20 5.113,80

1/1 Seite 
200 x 275 mm

MO - FR 22.748,00 16.313,00 9.977,00

SA - SO 24.068,00 17.028,00 10.417,00

Alle Preise verstehen sich in Euro, exklusive 5% Werbeabgabe und 20% Umsatzsteuer. Online-Anteil bis einschließl. 1/2 Seite: 500,00, ab 1/1 Seite: 1.000,00. Keine Rabattierung 
oder Verrechnung über Auktionsguthaben der Display-Werbung-Leistung möglich. Online-Werbemittelerstellung (Paket M um 295,00) und Servicierung (55,00) der Display-
Werbung ist im Tarif enthalten.

MAGAZIN „MOBILITÄT REGIONAL“
PRINT  DIGITAL KOMBI STEIERMARK KÄRNTEN

1/4 Seite hoch oder quer 
90 x 118 mm  
58 x 276 mm

Display-Werbung  
(im Preis enthalten: 850,00)

4.200,70 3.253,00 2.318,80

1/2 Seite hoch oder quer 
Abfallend: 105 x 276 mm  
(+ 5 mm Beschnittzugabe) 
Abfallend: 208 x 135 mm 
(+ 5 mm Beschnittzugabe)

8.051,40 6.156,00 4.287,60

1/1 Seite 
Abfallend: 208 x 276 mm 
(+ 5 mm Beschnittzugabe)

Display-Werbung  
(im Preis enthalten: 1.350,00)

15.001,00 11.140,00 7.334,00

2/1 Seite 
Abfallend: 416 x 276 mm 
(+ 5 mm Beschnittzugabe)

28.652,00 20.930,00 13.318,00

Tarif „Innovationsmotor 
Mobilitätsindustrie“ auf 

Anfrage.
Ihr Kleine-Zeitung- 

Berater berät Sie gern und 
erstellt ein  

individuelles Angebot.



AGB laut Kommunikationsleistungen 2021 | www.kleinezeitung.at/agb
Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

ICC-Profile-Download unter www.styriamediadesign.at/service

1  MA 2020, Basis: National, Erhebungszeitraum Jänner 2020 bis Dezember 2020, die angegebenen Werte 
unterliegen statistischen Schwankungsbreiten, siehe dazu http://media-analyse.at/Signifikanz

2   ÖAK 1. HJ. 2021, Mo-Sa, verkaufte Auflage inklusive E-Paper, Abo-Anteil gemessen an der verkauften 
Auflage der Kleinen Zeitung

3  ÖWA Plus 2019-IV, Einzelangebot pro Monat, Grundgesamtheit Internetnutzer

INFORMATION UND BUCHUNG 
Kleine Zeitung Steiermark 
Gadollaplatz 1, 8010 Graz 
Tel. 0316/875 3313 
meinewerbung@kleinezeitung.at 

Kleine Zeitung Kärnten 
Hasnerstraße 2, 9020 Klagenfurt 
Tel. 0463/5800 286 
meinewerbung@kleinezeitung.at 

Kleine Zeitung Repräsentanz Wien 
Lobkowitzplatz 1, 1010 Wien 
Tel. 01/512 16 18 
meinewerbung@kleinezeitung.at

DIGITALE MÖGLICHKEITEN 
DISPLAY-WERBUNG
Sie wünschen sich, dass Ihre Online-Werbung auch Ihre Zielgruppe erreicht? Mit der Kleinen
Zeitung gelingt es Ihnen, den gewünschten Nutzer zum richtigen Zeitpunkt und im richtigen
Kanal die richtige Botschaft zu übermitteln.

Ihre Vorteile:
  Hohe Reichweite 

Erreichen Sie Ihre Zielgruppe, auf kleinezeitung.at und zusätzlich auf über 400 Premium Webseiten  
mit österreichischem Traffic.

  Umfeld-Targeting 
Verbreiten Sie Ihre Werbebotschaften, in den gewünschten, für Sie auswählbaren Umfeldern.

  Geo-Targeting 
Selektieren Sie Ihre bevorzugten Regionen und erreichen Sie die User dort wo Sie es für richtig erachten.

ab € 500,00 pro Kampagne

THEMEN-TARGETING
Profitieren Sie von individuell angepassten Premium-Produkten, die mit einer maßgeschneiderten Ausspielung  aufwarten. 
Einfach Themen-Produkt im Tool auswählen und auf einschlägigen  Branchen-Seiten ausspielen. Das branchenspezifische 
Content-Targeting über das gesamte  programmatische Netzwerk rundet dieses Angebot perfekt ab. Auswählen können Sie 
die  Themen-Targetings direkt im Display-Werbung-Tool unter den Punkten  Premium-Portfolio und  Special Interest.

AUTO KARUSSELL 
Mit dem Auto Karussell erreichen Sie latent interessierte UserInnen aus der  Region. Hier 
können Sie mehrere Fahrzeuge in einem Werbemittel präsentieren und regionales Zielgruppen 
Targeting betreiben. Verstärken Sie Ihre Werbebotschaft mit Display-Werbung auf  
www.kleinezeitung.at. Ein Werbemittel – mehrere Fahrzeuge!

ab € 79,00 Monatspreis

Autos, Autos, Autos – Das Auto Karussell

Vorteile

 Latent interessierte UserInnen aus der Region erreichen 

 Mehrere Fahrzeuge in einem Werbemittel 

 Regionales Zielgruppen-Targeting 

 Günstiger TKP durch 12 Monatsbindung

Display Werbung

Monatspreis AIs/Monat TKP

Bis 5 
Fahrzeuge

79,- 8.400 9,50

Bis 20 
Fahrzeuge

149,- 17.000 8,80

Bis 50 
Fahrzeuge

199,- 25.200 7,90

* Bei Nicht-Kündigung verlängert sich die Laufzeit auf 12 Monate zum angegebenen Monatspreis.


