AuttoT
To
oplistte
Werbu
ung und
d Preise
e
Preisliste
e Stand 26. August
A
2013
3

Adressse: http://auto
otopliste.de
E-Maill: team@autotopliste.de

Auf AutoT
A
Toplis
ste werbe
w
n
ank für Ihr Intteresse an AuttoTopliste. Na
achfolgend find
den Sie Inform
mationen überr die mögliche
e Platzierung
Vielen Da
Ihrer Werrbung auf AuttoTopliste und Preise dazu.

Top
pange
ebot – Top
p Link
k
An
n dieser Stelle ist ein Text
Lin
nk mit kurzem
m Text nach
Wa
ahl möglich. Dieser
D
Link
ersscheint ganz oben
o
auf
alle
en Seiten von
n
Au
utoTopliste. De
er Preis
be
eträgt 50 Euro
o pro Monat.

Co
onten
nt Ad oben
n in der
d Li ste
Hie
er ist eine 300
0 x 250 Pixel
Co
ontent Ad Anzeige möglich.
Die
ese Anzeige erscheint
e
ob
ben vor dem
eitenumbruch. Die
Se
Pla
atzierung vor dem
Se
eitenumbruch sichert
soffortige maxim
male
Au
ufmerksamkeit für Ihre
We
erbung. Der Preis
P
dafür
be
eträgt nur 50 Euro
E
pro
onat.
Mo

S
Skysc
raperr auf allen
n Seitten
Au
uf allen Seiten von
utoTopliste ers
scheint Ihre
Au
erbung im 120
0 x 600 Pixel
We
Sk
kyscraper Form
mat an dieser
Ste
elle. Dort sind
d zum
Be
eispiel Texte, Bilder
B
oder
er möglich.
au ch Flashbanne
eil die Anzeige
e auf allen
We
Se
eiten von Auto
oTopliste
n Sie
ersscheint, haben
ma
aximale Backlinks. Der
Pre
eis dafür ist 30 Euro pro
Mo
onat.

Con
ntent Ad in
n der Mitte
e der Liste
e
Au
uch hier ist ein
ne 300 x 250
xel Content Ad
d Anzeige
Pix
mö
öglich. Diese Anzeige
A
ersscheint in der Mitte der
Lisste. Die Platzie
erung neben
de
en attraktiven Video
halten von Au
utoTopliste
Inh
rücckt Ihre Werb
bung auch
hie
er in das Lichtt der
Au
ufmerksamkeitt der
esucher. Der Preis
P
dafür
Be
eträgt ebenfalls nur 30
bet
Eu
uro pro Monat..

Textllinks auf allen
a
Seite
en
Sie
e können auf allen Seiten
vo n AutoTopliste
e Text Links
atzieren. Weil Ihr Link auf
pla
alle
en Seiten ersc
cheint, haben
Sie
e maximale Ba
acklinks.
De
er Preis ist 15 Euro pro
Mo
onat.
We
enn Sie für ein
n ganzes Jahrr
bu
uchen möchten
n, können Sie
wei Monate Rabatt erhalten.
zw

De
etails
s zur Buch
B
ung
bung in AutoT
Topliste könne
en Sie einfach per E-Mail Ko
ontakt buchen
n. Die Bezahlu
ung ist in Euro
o möglich,
Ihre Werb
einfach per Banküberw
weisung. Damiit Sie auch se hen, daß Sie uns vertrauen
n können, stel len wir Ihre Werbung
W
ne und erwartten dann Ihre
e Überweisung
g.
zuerst zur Ansicht onlin

Dow
wnload der
r Preiisliste
e
e diese Inform
mationen auch offline verfüg
gbar haben mö
öchten, könne
en Sie hier:
Wenn Sie
(http://au
utotopliste.de
e/other/autoto
opliste-werbun
ng.pdf)
eine PDF Datei, mit allen Informatio
onen laden, drrucken und sp
peichern.

Vielen Dank
k für Ihr
I
In
ntere
esse
ank für Ihr Intteresse an AuttoTopliste. We
enn Sie weiterre Fragen ode
er Vorschläge haben, nehmen Sie
Vielen Da
einfach K
Kontakt zum Team
T
auf. Auch wenn Sie ei ne größere Ka
ampagne plan
nen oder mehrrfach Plätze buchen
b
möchten,, freuen wir un
ns in jedem Fall, von Ihnen
n zu lesen.
Vielen Dank.
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