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A l w A y s  p e r f e c t l y  p l A c e d



PERFECTLY PLACED MEDIA
PPM Perfectly Placed Media GmbH ist der führende anbieter für ambient 
Medien, CityCards-Gratispostkarten, touchpoint-Sampling, Fragrance Com-
munication, sowie Guerilla- und ethno-Marketing. 
Mit über zwanzig Jahren erfahrung im Gepäck sind wir als inhabergeführte 
agentur mit einem starken team für unsere Kunden am Markt aktiv. 

durch die Selektion der passenden Lebensumfelder und die auswahl der 
richtigen Medien, erreichen wir für Sie die relevante Zielgruppe.
Unsere Medien treffen die Zielgruppe in einer positiven und aufnahmeberei-
ten Verfassung an.
eine perfekte Platzierung erzielen wir durch das geplante Zusammenspiel 
von Produkt, Werbemedium und einer zur jeweiligen nutzungsverfassung  
passenden Kundenansprache.
PPM konzipiert innovative Media-Produkte: 2016 wurde der active-Point 
entwickelt - eine mobile Hygiene-Station für gründliche Handdesinfektion, 
kombiniert mit einer attraktiven und großen Werbefläche.

Mit hohem engagement setzen wir unser gesamtes Know-how für Sie ein 
und bedienen uns an einem umfangreichen Medien-Portfolio, damit ihre 
Kampagne ein voller erfolg wird.
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fAm-QuAlitätssiegel

alle PPM Leistungen werden mit größter Sorgfalt geplant, umgesetzt, kontrolliert,  

und dokumentiert. 2018 wurde PPM erneut - und damit zum elften Mal in Folge 

- für sein auftragsmanagement und seine Kampagnenrealisierung mit dem FaM-

Qualitätssiegel ausgezeichnet. das FaM-Qualitätssiegel ist ein unabhängiges Gü-

tesiegel des Fachverbands ambient Media. 

ein neutraler FaM-Prüfer bewertet ambient Medien-anbieter jedes  Jahr nach 100 

Gütekriterien auf Qualität, Sicherheit und transparenz bei der Kampagnenplanung 

und auftragsabwicklung. 

reporting

die PPM Medien-Standorte werden wöchentlich bestückt und kontrolliert. 
eine hierfür eigens entwickelte app überwacht und dokumentiert in echtzeit die 
Kampagnen-Umsetzung und bietet weitere Möglichkeiten der datenerfassung in 
den jeweiligen Standorten.

alle Standorte werden von unseren Scouts nach PPM Qualitätskriterien aus-
gewählt. durch den ständigen persönlichen Kontakt mit unseren aktions- und 
Standortpartnern garantieren wir stets die perfekte Platzierung ihrer Kampagne.

Jede Kampagne wird mit einem ausführlichen Reporting abgerundet. 
Mit jedem abschlussbericht erhalten unsere Kunden eine Remissionsanalyse 
und eine ausführliche Fotodokumentation. Zusätzlich liefern wir ein Projekt-Re-
sümee und strategische empfehlungen für die nächsten Kampagnen.

QuAlitätskontrolle
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A m b i e n t  m e d i e n



Standortanzahl | Städte 7.080 | 92 Städte

auflage | Laufzeit 920.400 | 14 tage

Media einzelpreis brutto 0,058 € - 0,115 € 

bruttokontakte 2,6 Mio.

Produktion einzelpreis 0,020 € - 0,025 €

Rabatte | ae Staffel-Rabatt | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 7 tage

Format | Vorlauf din a6 | 14-28 tage

Selektion nielsen, Stadt

fActs

citycArds clAssic
Zielgruppe:
besucher der trend-, Szene- und Premiumgastronomie 
18-39-Jährige 
Jung, konsumfreudig, kommunikationsstark und mobil

CityCards - das größte netz in deutschland! 
2,9 Kontakte pro Karte.
Kulturkunden bekommen bis zu 56% Mediarabatt.

Premium Gatronomie auf anfrage.

gAstronomie

fActs fActs

cityplAkAt
Zielgruppe:
besucher der trend-, Szene- und Premiumgastronomie
18-39 -Jährige
Jung, konsumfreudig, kommunikationsstark und mobil

Heben Sie ihre Werbebotschaften mit a5 CityPlakaten 
postiv von anderen ab.

do & look plAkAte
Zielgruppe:
besucher der trend-, Szene-Gastronomie
18-39 -Jährige
Jung, konsumfreudig, kommunikationsstark und mobil

toilettenplakate sind rund 48 Sekunden unter Konkur-
renzausschluss im blickfeld der Zielgruppe.

Selektierbar nach damen und Herren.

Standortanzahl | Städte 200 | Köln

auflage | Laufzeit 600 | 14 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte auf anfrage

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-Rabatt | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 14 tage

Format | Vorlauf din a3 | 14 tage

Selektion Stadt

Standortanzahl| Städte 5.000  | 92 Städte

auflage | Laufzeit 5.000 | 14 tage

Media einzelpreis brutto 0,99 € - 1,55 €

bruttokontakte 7 Mio.

Produktion einzelpreis im Mediapreis enthalten

Rabatte | ae Staffel-Rabatt | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 14 tage

Format | Vorlauf din a5 | 14-28 tage

Selektion nielsen, Stadt

Ambient medien
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fActs

din A1 plAkAtrAhmen
Zielgruppe:
besucher der trend-, Szene- und Premiumgastronomie
18-39-Jährige
Jung, konsumfreudig, kommunikationsstark und mobil

din a1 Plakate werden sehr gut wahrgenommen.

Kombinieren Sie din a1 Plakate mit Getränkeunter-
setzern!

gAstronomie

fActs fActs

spiegelplAkAte 
Zielgruppe:
besucher der trend-, Szene- und Premiumgastronomie
18-39-Jährige
Jung, konsumfreudig, kommunikationsstark und mobil

SpiegelPlakate wirken!

buchen Sie SpiegelPlakate in Kombination mit CityCards!

getränkeuntersetzer 
Zielgruppe:
besucher der trend-, Szene- und Premiumgastronomie
18-39-Jährige
Jung, konsumfreudig, kommunikationsstark und mobil

Sind immer im Mittelpunkt der aufmerksamkeit.

Kombinieren Sie Getränkeuntersetzer mit din a1 Pla-
katen und CityCards!

Ambient medien

Standortanzahl | Städte 2.000 | bundesweit

auflage | Laufzeit 2.000 | 14 tage

Media einzelpreis brutto 1,19 € - 1,25 €

bruttokontakte 2,8 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-Rabatte | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 14 tage

Format | Vorlauf din a1 | 28 tage

Selektion nielsen, Stadt

Standortanzahl | Städte 2.000 | bundesweit

auflage | Laufzeit 4.000 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 20,1 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-Rabatte | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 14 tage

Format | Vorlauf max. din a5 | 28 tage

Selektion nielsen, Stadt, Stadtteil

Standortanzahl| Städte 3.385 | bundesweit

auflage | Laufzeit 1,25 Mio. | 14 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 5,7 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-Rabatte | 15%

Mindestbelegung 50.000 | 1 Stadt 

Format | Vorlauf 93 x 93 & rund | 28 tage

Selektion nielsen, Stadt
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fActs

spindplAkAte 
Zielgruppe: 
18-49-Jährige
Hohes Körper- und Gesundheitsbewusstsein, starke  
affinität zu Lifestyle Produkten

die  Ruhe in den Umkleiden ermöglicht eine ungestörte 
Wahrnehmung der SpindPlakate.

buchen Sie SpiegelPlakate dazu!

fitness

fActs fActs

spiegelplAkAte 
Zielgruppe:
18-49-Jährige 
Hohes Körper- und Gesundheitsbewusstsein, starke  
affinität zu Lifestyle Produkten

SpiegelPlakate werden immer gesehen.

Kombinierbar mit Spind- und duschPlakaten!

duschplAkAte 
Zielgruppe:
18-49-Jährige 
Hohes Körper- und Gesundheitsbewusstsein, starke  
affinität zu Lifestyle Produkten

näher als unter der dusche kommt man nicht an die 
Zielgruppe heran.

Kombinieren Sie mit Spind- und SpiegelPlakaten!

Ambient medien

Standortanzahl | Städte 600 | bundesweit

auflage | Laufzeit 60.000 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 16,2 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 14 tage

Format | Vorlauf din a4 & a5 | 28 tage

Selektion Stadt, Geschlecht

Standortanzahl | Städte 600 | bundesweit

auflage | Laufzeit 3.600 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 12 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 14 tage

Format | Vorlauf max. din a5 | 28 tage

Selektion Stadt, Geschlecht

Standortanzahl | Städte 600 | bundesweit

auflage | Laufzeit 2.400 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 9 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 14 tage

Format | Vorlauf din a2 | 28 tage

Selektion Stadt, Geschlecht
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fActs

bAnner 
Zielgruppe:
18-49-Jährige
Hohes Körper- und Gesundheitsbewusstsein, starke  
affinität zu Lifestyle Produkten

die banner stehen unmittelbar im eingangsbereich 
und werden somit direkt von jedem besucher gesehen.

Fragen Sie auch nach unseren din a2 Plakaten in den 
Umkleiden!

fitness

fActs fActs

türplAkAte
Zielgruppe:
18-49-Jährige
Hohes Körper- und Gesundheitsbewusstsein, starke 
affinität zu Lifestyle Produkten

Für jeden besucher unübersehbar auf der tür 
platziert.

Fragen Sie auch nach unseren din a2 Plakaten in den 
Umkleiden!

citycArds
Zielgruppe:
18-49-Jährige
Hohes Körper- und Gesundheitsbewusstsein, starke 
affinität zu Lifestyle Produkten

Pro Karte generieren Sie mindestens 2,9 Kontakte

Kombinieren Sie mit Spiegel- und SpindPlakaten!

Ambient medien
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Standortanzahl | Städte 50 | Köln

auflage | Laufzeit 16.000 | 28 tage

Mediapreis  brutto auf anfrage

bruttokontakte 46.400

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-Rabatte | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 14 tage

Format | Vorlauf din a6 | 14-28 tage

Selektion -

Standortanzahl | Städte 600 | bundesweit

auflage | Laufzeit 600 | 28 tage

Media einzelpreis pro tag auf anfrage

bruttokontakte 12 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 14 tage

Format | Vorlauf 200 cm x 80 cm | 28 tage

Selektion Stadt, Geschlecht

Standortanzahl | Städte 300 | bundesweit

auflage | Laufzeit 2.400 | 28 tage

Media einzelpreis pro tag auf anfrage

bruttokontakte auf anfrage

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel- & Kombi (d/H) | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 14 tage

Format | Vorlauf din a4 | 28 tage

Selektion Stadt, Geschlecht



fActs

kleiderbügel-Ad-hänger
Zielgruppe:
business-People und touristen der Stadt
26-50-Jährige mit hohem einkommen
Hohe affinität zu Markenprodukten

adHänger verbleiben mehrere tage im Haushalt.

Weitere Medien: Zahlmatte und Plakate

reinigung

fActs fActs

kleiderbügel-brAnd
Zielgruppe:
business-People und touristen der Stadt
26-50-Jährige mit hohem einkommen
Hohe affinität zu Markenprodukten

Kleiderbügelbrands werden vollflächig gebrandet.

Weitere Medien: Zahlmatte und Plakate

kleiderhüllen-brAnd
Zielgruppe:
business-People und touristen der Stadt
26-50-Jährige mit hohem einkommen
Hohe affinität zu Markenprodukten

bedruckte Kleiderhüllen können zusätzlich mit einem 
adHänger bestückt werden.

Weitere Medien: Zahlmatte und Plakate

Ambient medien

Standortanzahl | Städte 300 | Großstädte

auflage | Laufzeit 300.000 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 1.8 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-Rabatt | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion Stadt, Geschlecht

Standortanzahl | Städte 300 | Großstädte

auflage | Laufzeit 300.000 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 1.8 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-Rabatt | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion Stadt, Geschlecht

Standortanzahl | Städte 300 | Großstädte

auflage | Laufzeit 300.000 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 1.8 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-Rabatt | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion Stadt, Geschlecht
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fActs

spiegelAufkleber

Zielgruppe:
16-69-Jährige
Hohe affinität zu Lifestyle Produkten

Hier richtet sich der blick permanent auf den Spiegel.

Kombinieren Sie die Kampagne mit Produktproben-
Sampling!

friseure

fActs fActs

tester-stAtion

Zielgruppe:
16-69-Jährige
Hohe affinität zu Lifestyle Produkten

tester-Stationen werden gerade in der Wartezeit ger-
ne in Gebrauch genommen.

Kombinieren Sie mit Spielgelaufklebern oder mit Zahl-
matten am Counter!

leseproben

Zielgruppe:
16-69-Jährige
Hohe affinität zu Lifestyle Produkten

Wartezeit gleich Lesezeit!
Leseproben sind in einem hochwertigen display zur 
entnahme bereitgestellt.

Kombinieren Sie die Leseproben mit Spiegel-
aufklebern!

Ambient medien

Standortanzahl | Städte 450 | bundesweit

auflage | Laufzeit 1.800 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 2.5 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 28 tage

Format | Vorlauf max. din a5 | 28 tage

Selektion Stadt, Geschlecht

Standortanzahl | Städte 450 | bundesweit

auflage | Laufzeit 450 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte auf anfrage

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 28 tage

Vorlauf 28 tage

Selektion Stadt

Standortanzahl | Städte 450 | bundesweit

auflage | Laufzeit 225.000 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-&Kombi | 15%

Mindestbelegung 20.000 | 1 Stadt | 28 tage

Vorlauf 28 tage

Selektion Stadt
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fActs

brötchentüten mit kArte
Zielgruppe:
16-49-Jährige
brötchentüten werden mit nach Hause, ins büro und 
zur Uni genommen

durch sehen, riechen und schmecken werden qualita-
tiv hochwertige Kontakte generiert.

Kombinieren Sie mit einem Gewinnspiel

bäckereien

fActs

bäckertüten
Zielgruppe:
16-49-Jährige
bäckertüten werden überallhin mitgenommen

bäckertüten werden auf ihrem Mitnahmeweg von   
vielen anderen Konsumenten gesehen.

Kombinieren Sie mit brötchentüten!

Ambient medien

Standortanzahl | Städte 320 | bundesweit

auflage | Laufzeit 1 Mio.  | 24 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 8 Mio 

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 30 | 1 Stadt | 24 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 42 tage

Selektion Stadt

Standortanzahl | Städte 320 | bundesweit

auflage | Laufzeit 500.000 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis im Mediapreis enthalten

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 50.000 | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 42 tage 

Selektion Stadt
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bäckerei sAmpling
Zielgruppe:
16-49-Jährige
opimal für eine breite Zielgruppen-ansprache

bäckereien sind ideale ausgabeorte, da die Wahr-
nehmung des Verbrauchers bereits olfaktorisch und 
sensorisch positiv aktiviert ist.

direkte Übergabe vom Personal an den Kunden.

Standortanzahl | Städte 640 | Großstädte

auflage | Laufzeit 2 Mio. | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage

Selektion Stadt, Geschlecht

 

fActs



hotelmAp köln

hotelmAp 
Zielgruppe:
25-55-Jährige mit hohem einkommen
business-People und touristen der Stadt

die HotelMap liegt vor ort an der Rezeption ausgewählter Hotels in Köln, Hamburg und berlin aus.
die Hotelrezeption erklärt gerne mit Hilfe der HotelMap den genauen Weg zu Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Freizeitangeboten, Shops und vielem mehr.
Platzieren Sie ihre anzeige auf der aufmerksamkeitsstarken HotelMap und führen Sie den Hotelgast während seines aufenthaltes auf direktem Wege zu ihnen.

buchen Sie frühzeitig die HotelMaps, denn sie sind i.d.R. früh ausgebucht!

hotel

hotelmAp berlin hotelmAp hAmburg

Ambient medien

Standortanzahl | Städte 100 | Köln

auflage | Laufzeit 400.000 | 6 / 12  Monate

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis im Mediapreis enthalten

Rabatte | ae Laufzeit-Rabatt | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 6 Monate

Format | Vorlauf auf anfrage | 56 tage

Selektion Stadt

Standortanzahl | Städte 450 | berlin

auflage | Laufzeit 2 Mio. | 6 / 12  Monate

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis im Mediapreis enthalten

Rabatte | ae Laufzeit-Rabatt | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 6 Monate

Format | Vorlauf auf anfrage | 56 tage

Selektion Stadt

Standortanzahl | Städte 200 | Hamburg

auflage | Laufzeit 300.000 | 6 / 12  Monate

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis im Mediapreis enthalten

Rabatte | ae Laufzeit-Rabatt | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 6 Monate

Format | Vorlauf auf anfrage | 56 tage

Selektion Stadt
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fActs

fitness-studios 
Zielgruppe:
18-49-Jährige 
Hohe affinität zu Marken- & Lifestyle Produkten

bietet die Möglichkeit, sich die Hände zu reinigen.
das große Poster bietet viel Platz für ihre Werbebot-
schaft.

Weitere Umfelder: einkaufszentren, Kinos, Unis u.v.m

Activepoint

fActs fActs

Apotheken
Zielgruppe:
18-69-Jährige, mittleres bis gehobenes einkommen
Hohe affinität zu Gesundheitsprodukten

durch positiv besetzten Hygiene-aspekt wird es    
sehr gut angenommen.

Weitere Umfelder: einkaufszentren, Kinos, Unis u.v.m

hotels
Zielgruppe:
25-55-Jährige mit hohem einkommen
business-People und touristen

Werden direkt am eingang der Hotels platziert.
das große Poster ist unübersehbar und prägt sich     
stark ein.

Weitere Umfelder: einkaufszentren, Kinos, Unis u.v.m

Ambient medien

Standortanzahl | Städte 100 |  Großstädte

auflage | Laufzeit 100 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 6,24 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-Rabatte | 15%

Mindestbelegung 5 | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 48 tage

Selektion Stadt

Standortanzahl | Städte 100 | Großstädte

auflage | Laufzeit 100 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 1,73 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage 

Rabatte | ae Staffel-Rabatte | 15%

Mindestbelegung 5 | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 48 tage

Selektion Stadt

Standortanzahl | Städte 100 | Großstädte

auflage | Laufzeit 100 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 1,51 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-, Kombi | 15%

Mindestbelegung 5  | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 48 tage

Selektion Stadt
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t o u c h p o i n t  s A m p l i n g



touchpoint sAmpling
Produktproben bieten Konsumenten eine sehr anschauliche Möglichkeit, 
neue Produkte und Marken zu testen. 

der hochwertige Probier-Kontakt wird weniger als Werbung wahrgenommen, 
sondern vielmehr wie ein sympathisches Geschenk empfunden. 

die persönliche einladung zum Probieren durch einen neutralen botschafter 
ersetzt die hohe Schwelle des erstkontaktes mit dem Produkt. damit wird 
ein späteres, eigeninitiatives Kaufen vorbereitet.

ist der Verbraucher vom Produkt einmal überzeugt, ist er umso mehr bereit, 
das originalprodukt zu kaufen. 

Laut „nielsen-Studie 2009 Consumer Confidence Survey“ vertrauen 89% der 
deutschen Verbraucher einer persönlichen empfehlung aus dem bekannten 
Umfeld vor einer Kaufentscheidung.

PPM bietet  ihnen homogene Zielgruppen an, die präzise und gezielt 
angesprochen werden – sei es durch ein display-gestütztes Sampling 
oder durch eine direkte, persönliche Übergabe am Standort, wie z.b. einer 
bäckerei oder einem Fitness-Studio. der empfehlungscharakter bei der 
Übergabe der Gratisprobe schafft Vertrauen und damit ist der erste und 
wichtigste Kaufanreiz gesetzt.

die tnS infratest „advertising touchpoints Studie 2010“ hat gezeigt, dass in 
deutschland Produktproben bei 44% der befragten Vertrauen genießen.

TouchpoinT Sampling
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touchpoint übersicht

Friseur-Sampling

Fashion-Sampling

Fitness-Studio-Sampling

TouchpoinT Sampling
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fActs

fitnessstudios
Zielgruppe:
18-49-Jährige 
Hohe affinität zu Marken- & Lifestyle Produkten

Fitnessstudios sind das optimale Umfeld, um schön-
heits und gesundheitsbewusste Personen zu              
erreichen.

direkte Übergabe vom Personal an den Gast.

touchpoint sAmpling

fActs fActs

blumengeschäfte
Zielgruppe: 
20-65-Jährige 
Hohe affinität zu schönen dingen des Lebens

blumengeschäfte sind ideale ausgabeorte, um           
Personen zu erreichen, die einen Sinn für schöne dinge 
haben.
 
direkte Übergabe vom Personal an den Kunden.

bäckereien
Zielgruppe: 
16-55-Jährige 
optimal für eine breite Zielgruppen-ansprache

bäckereien sind ideale ausgabeorte, um Menschen zu 
erreichen, die offen sind für neue Foodprodukte.

direkte Übergabe vom Personal an den Kunden.

Standortanzahl | Städte 650 | bundesweit

auflage | Laufzeit 700.000 | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion Stadt, Geschlecht

Standortanzahl | Städte 250 | bundesweit

auflage | Laufzeit 360.000 | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion Stadt, Geschlecht

Standortanzahl | Städte 640 | Großstädte

auflage | Laufzeit 2 Mio. | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion Stadt, Geschlecht

TouchpoinT Sampling
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fActs

hotels 
Zielgruppe:
25-60-Jährige mit hohem einkommen 
business-People und touristen 
Legen großen Wert auf Markenprodukte

Samples in Hotelzimmern werden von den Gästen sehr 
gern angenommen.
direkte Übergabe  oder auslegen der Proben in den        
Zimmern. 

Voucher sind bei den Hotelgästen sehr beliebt.

touchpoint sAmpling

fActs fActs

golf clubs
Zielgruppe:
35-65-Jährige mit hohem einkommen 

in Golfclubs erreichen sie Menschen, die großen Wert   
auf Markenprodukte legen.

die Proben werden direkt am empfang an die Gäste 
überreicht.

yAcht clubs
Zielgruppe:
35-65-Jährige überdurchschnittlich hohes einkommen

in Yachtclubs erreichen Sie einen Personenkreis mit 
überdurchschnittlich hohem einkommen, die beson-
deren Wert auf exklusive Produkte legen.
 
die Yacht-Saison beginnt ab März.

Standortanzahl | Städte 400 | Großstädte

auflage | Laufzeit 800.000 | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion Stadt

Standortanzahl | Städte 100 | bundesweit

auflage | Laufzeit 85.000 | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion Stadt

Standortanzahl | Städte 25 | bundesweit

auflage | Laufzeit 25.000 | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 10 Locations | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion auf anfrage

TouchpoinT Sampling
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fActs

fAshion-stores 
Zielgruppe:
18-55-Jährige
Hohe affinität zu Marken- und Lifestyle Produkten
Mittleres bis hohes einkommen 

direkte Übergabe vom Verkäufer an den Kunden.

touchpoint sAmpling

fActs fActs

schuh-stores
Zielgruppe:
18-45-Jährige
Hohe affinität zu Marken- und Lifestyle-Produkten
Mittleres bis hohes einkommen 

direkte Übergabe vom Verkäufer an den Kunden.

dessousgeschäfte
Zielgruppe:
18-35-Jährige
Hohe affinität zu Marken- und Lifestyle-Produkten
Mittleres bis hohes einkommen 

direkte Übergabe vom Verkäufer an den Kunden.

Standortanzahl | Städte 500 | bundesweit

auflage | Laufzeit 600.000 | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 30 | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion nielsen, Stadt, Geschlecht

Standortanzahl | Städte 200 | bundesweit

auflage | Laufzeit 170.000 | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 30 | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion nielsen, Stadt, Geschlecht

Standortanzahl | Städte 200 | bundesweit

auflage | Laufzeit 170.000 | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 30 | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tag

Selektion nielsen, Stadt, Geschlecht

TouchpoinT Sampling
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fActs

friseure
Zielgruppe:
18-55-Jährige
Mittleres bis hohes einkommen
Legen Wert auf ein gepflegtes Äußeres

durch Sampling geziehlt Werbung für friseuexlusive 
Haar- und Pflegeprodukte machen.

direkte Übergabe vom Personal an den Kunden.

touchpoint sAmpling

fActs fActs

kosmetik studios 
Zielgruppe:
18-55-Jährige
Mittleres bis hohes einkommen
Legen Wert auf ein gepflegtes Äußeres

Sampling in Kosmetik Studios ist gut geeignet, um Pro-
dukte vor der Kaufentscheidung zu testen.

direkte Übergabe vom Personal an den Kunden.

spA & wellness
Zielgruppe:
18-55-Jährige
Mittleres bis hohes einkommen
Legen Wert auf ein gepflegtes Äußeres

durch Sampling in Spa- und Wellnessstudios kommen 
die Kunden gern wieder.

direkte Übergabe vom Personal an den Kunden.

Standortanzahl | Städte 400 | Großstädte

auflage | Laufzeit 240.000 | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 28 tage

Format |Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion nielsen, Stadt, Geschlecht

Standortanzahl | Städte 240 | Großstädte

auflage | Laufzeit 115.000 | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion nielsen, Stadt, Geschlecht

Standortanzahl | Städte 100 | bundesweit

auflage | Laufzeit 420.000 | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi| 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion nielsen, Stadt, Geschlecht

TouchpoinT Sampling
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fActs

restAurAnts & cAfés
Zielgruppe:
18-39-Jährige
Mittleres bis hohes einkommen
Jung, konsumfreudig, kommunikationsstark und mobil

der Gast freut sich über eine kleine aufmerksamkeit in 
einer entspannten atmosphäre.

direkte Übergabe vom Personal an den Kunden.

touchpoint sAmpling

fActs fActs

kAntinen
Zielgruppe:
20-59-Jährige
Mittleres bis hohes einkommen
Menschen, die im berufsleben stehen

erreichen Sie die Menschen in der kurzen auszeit vom Job 
und überraschen Sie diese mit einem Produktsampling.

direkte Übergabe vom Kantinenpersonal an den Kunden.

reinigungen
Zielgruppe:
26-50-Jährige
Hohes einkommen
Hohe affinität zu Markenprodukten und einem gepflegten 
Äußeren 

direkte Übergabe vom Personal an den Kunden.

Standortanzahl | Städte 2.000 | bundesweit

auflage | Laufzeit 8,4 Mio. | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion Stadt, Geschlecht

TouchpoinT Sampling

Standortanzahl | Städte 150 | bundesweit

auflage | Laufzeit 135.000 | 3 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 1 tag

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion Stadt, Geschlecht

Standortanzahl | Städte 300 | bundesweit

auflage | Laufzeit 381.600 | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte 1,8 Mio

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 Stadt | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion Stadt, Geschlecht
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ppm sAmpling leistungen

TouchpoinT Sampling
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e d u c A t i o n



fActs

collegeblöcke 
Zielgruppe:
14-18-Jährige Schüler/innen
Haupt-, Real-, Gesamtschulen, Gymnasien 

Collegeblöcke begleiten die Schüler über eine länge-
ren Zeitraum durch den Schulalltag.

nutzungsdauer von bis zu 12 Wochen.

educAtion

fActs fActs

gebrAndete teXtmArker
Zielgruppe:
14-18-Jährige Schüler/innen
Haupt-, Real-, Gesamtschulen, Gymnasien 

textmarker werden immer gebraucht! 

Über die häufige nutzung erreichen die Marker hohe 
Kontaktanzahlen bei den Schülern.

din A6 kArten
Zielgruppe:
14-18-Jährige Schüler/innen
Haupt-, Real-, Gesamtschulen, Gymnasien 

din a6 Karten sind beliebt und werden gerne mitge-
nommen, verschenkt, verschickt und gesammelt.

die Vorderseite wecket die neugier und die Rückseite 
informiert.

EDUCATION

Standortanzahl | Städte 1.700 |  nRW

auflage 170.000

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 54,4 Mio. (320 Kontakte)

Produktion einzelpreis auf anfrage 

Rabatte | ae Staffel | 15%

Mindestbelegung 50 Schulen 5.000 blöcke

Format | Vorlauf din a4 | 48 tage

Selektion Stadt

Standortanzahl | Städte 1.700 | nRW

auflage 170.000 

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte auf anfrage

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel | 15%

Mindestbelegung 50 Schulen 5.000 textm.

Format | Vorlauf auf anfrage | 48 tage

Selektion Stadt

Standortanzahl | Städte 1.700 | nRW

auflage | Laufzeit 680.000 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 1,8 Mio.

Produktion einzelpreis 0,025 €

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 50 Schulen 20.000 Karten

Format | Vorlauf din a6 | 21 tage

Selektion Stadt
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fActs

bewerbungsAnleitungen 
Zielgruppe:
14-18-Jährige Schüler/innen
Haupt-, Real-, Gesamtschulen, Gymnasien 

bewerbungsratgeber bieten eine wertvolle Hilfestel-
lung in der orientierungsphase.
Gestalten Sie die 4 Umschlagseiten mit ihren redaktio-
nellen inhalten. 
Machen Sie den bewerbungsratgeber zu ihrer image-
broschüre!

educAtion

fActs fActs

din A2 plAkAte 
Zielgruppe:
14-18-Jährige Schüler/innen
Haupt-, Real-, Gesamtschulen, Gymnasien 

din a2 Plakate in Schulen erreichen bei den Schülern 
hohe aufmerksamkeit.

optimal mit anderen Schulmedien kombinierbar!

pAge mArker
Zielgruppe:
14-18-Jährige Schüler/innen
Haupt-, Real-, Gesamtschulen, Gymnasien 

Schüler nutzen bunte Page Marker, um Wichtiges 
schonend zu markieren.
ist in zahlreichen ausführungen produzierbar.

braden Sie die Haftklebestreifendeckel mit ihrer Wer-
bebotschaft! 

EDUCATION

Standortanzahl | Städte 1.700 | nRW

auflage | Laufzeit 170.000 | auf anfrage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 24,48 Mio

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel | 15%

Mindestbelegung 50 Schulen 5.000 bewerb.

Format | Vorlauf din a4 | 48 tage

Selektion Stadt

Standortanzahl | Städte 1.700 | nRW

auflage | Laufzeit 6.800 | 28 tage

Media einzelpreis brutto 0,94 € - 1,07 € (tbP)

bruttokontakte 51,00 Mio. 

Produktion einzelpreis auf anfrage 

Rabatte | ae Staffel | 15%

Mindestbelegung 50 Schulen 200 Plakate

Format | Vorlauf din a2 | 48 tage

Selektion Stadt

Standortanzahl | Städte 1.700 | nRW

auflage 170.000

Media einzelpreis brutto 0,65 € - 0,95 €  

bruttokontakte 1,51 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 50 Schulen

Format | Vorlauf auf anfrage | 21 tage

Selektion Stadt
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m o b i l e  m e d i e n



fActs

plAkAbike 
Zielgruppe:
14-69-Jährige
aktive und aufmerksame Verkehrsteilnehmer

Sehr aufmerksamkeitsstark, da es nicht alltäglich ist.
die einsatzgebiete sind aufgrund der Mobilität frei wähl-
bar und genehmigungsfrei realisierbar.

PlakaScooter auch buchbar! 
Routing, Personal und dokumentation sind in den 
Mediakosten inbegriffen.

mobile medien

fActs fActs

bigposter
Zielgruppe:
14-69-Jährige
aktive und aufmerksame Verkehrsteilnehmer

Werben Sie großformatig und wir sorgen für die ge-
eignete Positionierung in der Stadt.
die einsatzgebiete sind aufgrund der Mobilität frei wählbar.

Routing, Personal und dokumentation sind in den Me-
diakosten inbegriffen.

plAkAwAlker
Zielgruppe:
14-69-Jährige
aktive und aufmerksame Fußgänger

immer unerwartet und sympathisch unterwegs.
die PlakaWalker gehen dorthin, wo sich ihre Ziel-
gruppe gerade aufhält.
Vorderseite: 54 cm x 30 cm, Rückseite: 54 cm x 154 cm

Routing, Personal und dokumentation sind in den 
Mediakosten inbegriffen.

Mobile Medien

Standortanzahl | Städte frei wählbar

auflage | Laufzeit 1 | 2 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Laufzeit- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 | 2 tage

Format | Vorlauf 118,5 cm x 175 cm | 28 tage

Selektion Stadt, ort, Viertel, Straße

Standortanzahl | Städte frei wählbar

auflage | Laufzeit 1 | 2 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Laufzeit- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 | 2 tage

Format | Vorlauf 356 cm x 252 cm | 28 tage

Selektion Stadt, ort, Viertel, Straße

Standortanzahl | Städte frei wählbar

auflage | Laufzeit 1 tag  (frei wählbar)

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage  

Rabatte | ae Mengen- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 2 tage

Format | Vorlauf Siehe oben | 28 tage

Selektion Stadt, ort, Viertel, Straße
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fActs

big-screen
Zielgruppe:
14-69-Jährige
aktive und aufmerksame Verkehrsteilnehmer

der bigSreen ist unübersehbar.
Per teleskop kann der Led-Screen auf eine Höhe von 5 
Metern hochgefahren werden.

Hervorragende bild- & Videoqualität auch bei tages-
licht.

mobile medien

fActs fActs

screen-mover
Zielgruppe:
14-69-Jährige
aktive und aufmerksame Verkehrsteilnehmer

der ScreenMover ist ein ferngesteuertes CityLight mit 
einem integrierten digitalen bildschirm.

Routing, Personal und dokumentation sind in den 
Mediakosten inbegriffen.

plAkA-scooter
Zielgruppe:
14-69-Jährige
aktive und aufmerksame Verkehrsteilnehmer

aufmerksamkeitsstraker Flitzer mit einem CityLight 
Plakat. die einsatzgebiete sind aufgrund der Mobilität 
frei wählbar und genehmigungsfrei realisierbar.

Routing, Personal und dokumentation sind in den
Mediakosten inbegriffen.

Mobile Medien

Standortanzahl | Städte frei wählbar

auflage | Laufzeit 1 | 3 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktionskosten auf anfrage

Rabatte | ae Mengen- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 | 3 tage

Format | Vorlauf 400 cm x 200 cm | 28 tage

Selektion Stadt, ort, Viertel, Straße

Standortanzahl | Städte frei wählbar

auflage | Laufzeit 1 | 2 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktionkosten auf anfrage

Rabatte | ae Mengen- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 | 2 tage

Format | Vorlauf 118,5 cm x  175 cm | 28 tage

Selektion Stadt, ort, Viertel, Straße

Standortanzahl | Städte frei wählbar

auflage | Laufzeit 1 | 3 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktionkosten auf anfrage 

Rabatte | ae Mengen- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 | 3 tage

Format | Vorlauf 100 cm x 160 cm | 28 tage

Selektion Stadt, ort
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g u e r i l l A  m A r k e t i n g



fActs

fAhrrAd-sAttelbezüge
Zielgruppe:
Studenten, Schüler, Mütter und Väter

Fahrrad-Sattelbezug aktionen sind auffallend, wirkungs-
intensiv und sympathisch.
Hohe Mehrfachkontakte, da längerer nutzungszeit-
raum.
besonders effekiv bei schlechtem Wetter.

Personal für die anbringung der Sattelbezüge ist im Me-
diapreis enthalten.

guerillA mArketing

fActs fActs

fAhrrAd-AnhängekArten
Zielgruppe:
Studenten, Schüler, Mütter und Väter

ideal, um Menschen zu erreichen, die Wert auf nach-
haltigkeit und Mobilität legen.

Personal für die anbringung der anhängekarten ist im 
Mediapreis enthalten.

cArcover
Zielgruppe:
aktive und aufmerksame Verkehrsteilnehmer

CarCovers können überall dort platziert werden, wo au-
tos parken und erzeugen immer hohe aufmerksamkeit 
bei den Passanten.
Promotion Personal kann aktionsunterstützend einge-
setzt werden.

anmietung von Mietwagen und Personal sind im Media-
preis enthalten.

Guerilla MarketinG

Standortanzahl | Städte frei wählbar 

auflage | Laufzeit 3.000 | einmalig

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 1.000 | 1 Stadt

Format |Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion Stadt, ort, Viertel, Straße

Standortanzahl | Städte frei wählbar 

auflage | Laufzeit 3.000 | einmalig

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 1.000 | 1 Stadt

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion Stadt, ort, Viertel, Straße

Standortanzahl | Städte frei wählbar 

auflage | Laufzeit frei wählbar

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 | 1 Stadt

Format | Vorlauf auf anfrage | 36 tage

Selektion Stadt, ort, Viertel, Straße
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fActs

kreide-stencils
Zielgruppe:
Passanten

Unerwartet, spontan und sympathisch

bei trockenem Wetter bieten KreideStencils die ge-
wünschte aufmerksamkeit.
Sie sagen uns, wo und wann und wir übernehmen die 
Umsetzung der aktion.

die Personalkosten sind im Mediapreis enthalten.

guerillA mArketing

fActs fActs

cleAning-stencils
Zielgruppe:
Passanten

CleaningStencils ziehen die aufmerksamkeit der Pas-
santen auf sich - und das bei jedem Wetter.

Sie bestimmen den ort und den Start und wir kümmern 
uns um die Umsetzung der Guerilla-aktion.

die Personalkosten sind im Mediapreis enthalten.

beAmer-projektion
Zielgruppe:
aktive und aufmerksame Verkehrsteilnehmer

Wenn es dunkel wird, ist action angesagt!

Wir projizieren ihre Werbebotschaft mit unseren 
Hochleistungs-beamern an Fassadenwände und Straßen  
der Hingucker mit aufmerksamkeitsgarantie!

die Personalkosten sind im Mediapreis enthalten.

Guerilla MarketinG

Standortanzahl | Städte frei wählbar 

auflage | Laufzeit 500  | - 

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 50 Stencils | 1 Stadt

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion Stadt, ort, Viertel, Straße

Standortanzahl | Städte frei wählbar 

auflage | Laufzeit 500  | -

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 50 Stencils | 1 Stadt

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion Stadt, ort, Viertel, Straße

Standortanzahl | Städte frei wählbar 

auflage | Laufzeit frei wählbar 

Mediapreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel- & Kombi | 15%

Mindestbelegung 1 beamer | 1 Stadt

Format | Vorlauf individuell | 28 tage

Selektion Stadt, ort, Viertel, Straße
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f r A g r A n c e 

c o m m u n i c A t i o n



fActs

fitness-studios - pArfumpoint
Zielgruppe:
18-49-Jährige, damen und Herren
Hohe affinität zu Marken, Mode- & Lifestyle Produkten

nach dem duschen sind die damen und Herren unpar-
fümiert und offen, einen neuen duft zu probieren.

ParfumPoint weckt neugierde und präsentiert sich  
unter Konkurrenzausschluss.

frAgrAnce communicAtion

fActs fActs

fitness-studios - pArfumpoint
Zielgruppe:
18-49-Jährige, Herren
Hohe affinität zu Marken- & Lifestyle Produkten

die Herren testen nach dem duschen gerne ein neu-
en duft. eine Studie von abH zeigt, dass sich 61% der 
Herren vorstellen können, den getesteten duft bei Ge-
fallen zu kaufen.

Geworben wird unter Konkurrenzausschluss.

einkAufszentren - pArfum-stAtionen
Zielgruppe:
16-75-Jährige
Konsumfreudig und markenorientiert

Wählen Sie aus 100 Shoppingcentern aus.
Monatlich besucher: 84 Mio. 
bis zu 2 Mio. duftkontakte innerhalb eines Monats.

Weitere touchPoints: Yacht-Clubs, Fitness-Studios, 
Fashion-Stores, GolfClubs uvm.

Fragrance communication

Standortanzahl | Städte 50 | auf anfrage

auflage | Laufzeit 100 | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte 1,5 Mio.

Produktion auf anfrage

Rabatte | ae Kombi | 15%

Mindestbelegung 50 ParfumPoints

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion Geschlecht

Standortanzahl | Städte 50 | auf anfrage

auflage | Laufzeit 50 | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte 675.000 

Produktion auf anfrage

Rabatte | ae Kombi | 15%

Mindestbelegung 50 ParfumPoints

Format | Vorlauf auf anfrage | 28 tage

Selektion -

Standortanzahl | Städte 100 | auf anfrage

auflage | Laufzeit 100 | 28 tage

Mediakosten brutto auf anfrage

bruttokontakte abhängig vom Umfeld

Produktion auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Laufzeit | 15%

Mindestbelegung 10 | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 2 Monate

Selektion Städte, Geschlecht 
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e t h n o  m A r k e t i n g



fActs

türkische supermärkte - wArentrenner
Zielgruppe:
18-65-jährige türkischstämmige bevölkerung 
Legen großen Wert auf Marken- und heimatspezi-
fische Produkte.

2,8 Mio. türken leben in deutschland.
Um diese Zielgruppe adäquat anzusprechen, gehen 
wir auf  kulturspezifische Umgangsformen ein.

Warentrenner sind immer im blick der Kundschaft.

ethno mArketing

fActs fActs

türkische supermärkte - einkAufstüten
Zielgruppe:
18-65-jährige türkischstämmige bevölkerung 
Legen großen Wert auf Marken- und heimatspezifi-
sche Produkte.

2,8 Mio. türken leben in deutschland.

tüten sind begehrt und werden auf ihrem Mitnahme-
weg von vielen anderen gesehen.

türkische restAurAnts - spiegelAufkleber
Zielgruppe:
18-45-jährige deutschtürken 
Legen großen Wert auf Markenprodukte und traditio-
nelles essen.

Sprechen Sie die türken in ihrer Kultursprache an - das 
schafft Vertrauen und die akzeptanz für das beworbene 
Produkt ist um ein vielfaches höher.

Kombinieren Sie die Kampagne noch mit gebrandeten 
erfrischungstüchern.

Ethno MarkEting

Standortanzahl | Städte 350 | 9 Städte

auflage | Laufzeit 2.450 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 8 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 210 | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 36 tage

Selektion nielsen, Stadt

Standortanzahl | Städte 350 | 9 Städte 

auflage | Laufzeit 2 Mio.  | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 150.000 | 28 tage

Format | Vorlauf auf anfrage | 36 tage

Selektion nielsen, Stadt

Standortanzahl | Städte 300 | 6 Großstädte

auflage | Laufzeit 600 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 2 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 100 aufkleber | 1 Stadt

Format | Vorlauf max. din a5 | 36 tage

Selektion Geschlecht, Stadt
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fActs

türk. restAurAnts - erfrischungstücher

Zielgruppe:
18-65-jährige türkischstämmige bevölkerung 
Legen großen Wert auf Marken- und heimatspezifi-
sche Produkte

2,8 Mio. türken leben in deutschland.

erfrischungstücher erzeugen eine positive assoziation 
zum beworbenen Produkt.

ethno mArketing

fActs

türk. restAurAnts - getränkeuntersetzer

Zielgruppe:
18-65-jährige türkischstämmige bevölkerung 
Legen großen Wert auf Marken- und heimatspezifi-
sche Produkte

2,8 Mio. türken leben in deutschland.

Getränkeuntersetzer sind immer im blick der Gastro-
besucher.

EThno MarkETing

Standortanzahl | Städte 300 | 6 Großstädte

auflage | Laufzeit 840.000 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel | 15%

Mindestbelegung 50.000  | 1 Stadt

Format | Vorlauf auf anfrage | 6 Wochen

Selektion Stadt, Geschlecht

Standortanzahl | Städte 300 | 6 Großstädte

auflage | Laufzeit 270.000 | 28 tage

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte 1,2 Mio.

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-& Kombi | 15%

Mindestbelegung 50.000 | 1 Stadt | 14 tage

Format | Vorlauf 93 mm x 93 mm | 28 tage

Selektion nielsen, Stadt
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p r o m o t i o n  & 

s p e c i A l s



fActs

streetpromotion
Zielgruppe: 
Kampagnenabhängig
Promoter und Promoterinnen

Mit StreetPromotion können Sie ihre relevante Zielgruppe 
über unser geschultes Promotion-team direkt ansprechen.

Leistungen: Personal & Logistik, Routing, Sampling, 
briefing, Fotodokumentation und abschlussbericht

promotion

fActs fActs

touchpointpromotion
Zielgruppe: 
Kampagnenabhängig
Promoter und Promoterinnen

Mit touchpointPromotion, z.b. im Supermarkt, in der 
Gastronomie  oder im einkaufszentrum sprechen Sie ihre 
gewünschte Zielgruppe im ausgewählten Umfeld an.

Leistungen: Personal & Logistik, Routing, Sampling, 
briefing, Fotodokumentation und abschlussbericht

eventpromotion
Zielgruppe: 
Kampagnenabhängig
Promoter und Promoterinnen

Mit eventPromotion gehen wir für ihr Produkt auf Musik-
Festivals, Sportveranstaltungen oder sonstige events.

Leistungen: Personal & Logistik, Routing, Sampling, 
briefing, Fotodokumentation und abschlussbericht

Promotion

Standortanzahl | Städte frei wählbar

anzahl Promoter | Laufzeit 3 | 3 einsatztage

Promoterkosten brutto auf anfrage

Supervisorkosten brutto 245,00 € pro tag / Person

Premium Promoter brutto 295,00 € pro tag / Person

Rabatte | ae Staffel | 15%

Mindestbelegung 3 Promoter / 1 tag 

Handlingskosten nach aufwand

Selektion Geschlecht, einkommen

Standortanzahl | Städte frei wählbar

anzahl Promoter | Laufzeit 3 | 3 einsatztage

Promoterkosten brutto auf anfrage

Supervisorkosten brutto 245,00 € pro tag / Person

Premium Promoter brutto 295,00 € pro tag / Person

Rabatte | ae Staffel | 15%

Mindestbelegung 3 Promoter / 1 tag 

Handlingskosten nach aufwand

Selektion Geschlecht, einkommen,

Standortanzahl | Städte frei wählbar

anzahl Promoter | Laufzeit 3 | 3 einsatztage

Promoterkosten brutto auf anfrage

Supervisorkosten brutto 245,00 € pro tag / Person

Premium Promoter brutto 295,00 € pro tag / Person

Rabatte | ae Staffel | 15%

Mindestbelegung 3 Promoter / 1 tag 

Handlingskosten nach aufwand

Selektion Geschlecht, einkommen
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fActs

brAndfruits
Unser obst schmeckt nicht nur gut, sondern sorgt auch 
für eine Menge aufmerksamkeit. 
das obst wird wahlweise durch einen Laser gebrandet oder 
erhält die Werbebotschaft während des Reifeprozesses.
Hervorragend geeignet für den einsatz bei Sampling- 
und Promotionkampagnen.

Wir branden für Sie Äpfel, bananen, birnen, Paprika-
schoten u.v.m.

speciAls

fActs fActs

brAnd-foods
Werbung auf Lebensmitteln liegt im trend! 
Wir können zahlreiche Produkte mit ihrer individuellen 
Werbebotschaft versehen.

Möchten Sie z.b. zu ostern ihre Kunden oder die be-
legschaft erfreuen? dann sind gebrandete ostereier 
genau das Richtige!

das thema „Food“ ist stets positiv besetzt und wird mit 
dem Gefühl  „gut versorgt zu werden“ assoziiert. 

sitzkissen-brAnds
Werbung, auf die Sie setzen und ihre Kunden sitzen 
können.

Unsere Sitzkissen-brands sind einklappbar und man 
kann sie überallhin mitnehmen, z.b ins Stadion, zu Kon-
zerten, in Parks oder zu Meditationen. 
ihre Werbebotschaft ist immer dabei und wird auch von 
anderen mitgesehen. Viele Werbekontakte durch eine 
langanhaltende nutzung.

SPECIALS

Standortanzahl | Städte -

auflage | Laufzeit 10.000 Äpfel (groß) | -

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-Rabatte | 15%

Mindestbelegung 500 Stück von einer Sorte

Format | Vorlauf auf anfrage | 36 tage

Selektion Sorten und Größen

Standortanzahl | Städte -

auflage | Laufzeit 10.000 eier | -

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-Rabatte | 15%

Mindestbelegung 500 Stück

Format | Vorlauf auf anfrage | 36 tage

Selektion -

Standortanzahl | Städte -

auflage | Laufzeit 10.000 Sitzkissen | -

Media einzelpreis brutto auf anfrage

bruttokontakte -

Produktion einzelpreis auf anfrage

Rabatte | ae Staffel-Rabatte | 15%

Mindestbelegung 1.000 Stück

Format | Vorlauf auf anfrage | 36 tage

Selektion -
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betreuer

SteLLa LanGneR

General Manager  
+ 49 (0)221 569 09 - 75 
langner@ppm-agentur.de

WiR FReUen UnS aUF iHRen anRUF
nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 

tobiaS KLein

Sales Manager
+ 49 (0)221 569 09 - 78 
klein@ppm-agentur.de 

PPM Perfectly Placed Media GMbH • Geleniusstraße 4 • 50931 Köln • tel +49 (0)221 569 09-6 • fax +49 (0)221 569 09-70 • info@ppm-agentur.de • www.ppm-agentur.de

KRiStin KotSCHKa 

Senior Sales Manager
+ 49 (0)221 569 09 - 6 
kotschka@ppm-agentur.de 
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Agbs Allgemeine geschäftsbedingungen der perfectly placed media gmbh
allgemeine Geschäftsbedingungen der Perfectly Placed Media GmbH (im Folgenden PPM genannt)
1.   die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen sich sowohl auf die durchführung von 
Werkverträgen über die Herstellung und/oder die distribution von Werbedrucksachen, als auch auf die durch-
führung von Plakatwerbung, Sampling und die durchführung von Promotionaktionen.

2.   Soweit in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen von Werbedrucksachen die Rede ist, betreffen die 
Passagen der allgemeinen Geschäftsbedingungen sämtliche Verträge über die Herstellung und/oder die distri-
bution von Werbedrucksachen gleich welcher art. Wenn im Folgenden von Plakatwerbung gesprochen wird, 
betreffen die Passagen  der allgemeinen Geschäftsbedingungen sämtliche Verträge über die durchführung von 
Plakatwerbung gleich welcher art.

3.   alle Leistungen, Lieferungen und angebote von PPM erfolgen ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. diese  allgemeinen Geschäftsbedingungen sind bestandteil aller Verträge, die PPM mit 
seinen Vertragspartnern abschließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen und angebo-
te, die PPM an dritte richtet, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. Geschäftsbedingun-
gen des auftraggebers finden keine anwendung, auch wenn PPM ihrer Geltung im einzelfall nicht gesondert 
widerspricht. Selbst wenn PPM auf ein Schreiben bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des auftraggebers 
enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

4.   alle angebote von PPM sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich ge-
kennzeichnet sind oder eine bestimmte annahmefrist enthalten. bestellungen oder aufträge des auftraggebers 
kann PPM innerhalb von vierzehn tagen nach Zugang annehmen. Mündliche Zusagen von PPM vor abschluss 
des schriftlichen Vertrages, der durch angebot und annahme zustande kommt, sind rechtlich unverbindlich und 
mündliche abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht je-
weils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass die mündlichen abreden verbindlich fort gelten. aufträge von dritten, 
agenturen und Werbemittlern werden nur für namentlich bezeichnete Werbetreibende unter angabe der je-
weiligen Produktgruppe angenommen, wenn ihnen nachweislich ein entsprechender auftrag erteilt worden ist.

5.   alle Verträge und aufträge bedürfen der Schriftform. ergänzungen und abänderungen der getroffenen 
Vereinbarungen einschließlich der allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Mit ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter von PPM nicht berech-
tigt, hiervon abweichende mündliche abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die Übermittlung 
per telefax. im Übrigen ist die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per e-Mail, nicht ausreichend.

6.   die Preise für die in den angeboten oder auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungen ergeben sich aus 
der jeweils gültigen Preisliste von PPM oder aber aus den angebotenen Preisen. alle Produktionskosten sind 
auf basis unserer  aktuellen einkaufskonditionen zum Zeitpunkt der drucklegung dieser broschüre kalkuliert. 
Wir behalten uns ausdrücklich vor, Preiserhöhungen unserer Produktionspartner ohne vorherige ankündigung 
weiterzugeben. die in angeboten oder auftragsbestätigungen angegebenen Produktionskosten können daher 
gegebenenfalls von denen in dieser broschüre genannten Kosten abweichen. Mehr- oder Sonderleistungen 
werden gesondert berechnet. Während der auftragsabwicklung anfallende Zusatzkosten, gleich welcher art, 
werden dem auftraggeber in Rechnung gestellt. alle Preise verstehen sich netto in euro zuzüglich der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer. Rechnungsbeträge sind innerhalb von vierzehn tagen ohne jeden abzug zu bezahlen, 
sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das datum der Zahlung ist der eingang bei 
PPM Schecks gelten erst nach vorbehaltloser Gutschrift durch die bank als Zahlung. Leistet der auftraggeber 
bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden beträge ab dem tag der Fälligkeit mit 8 Prozentpunkten Zinsen 
über dem basiszinssatz pro Jahr zu verzinsen. die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im 
Falle des Verzugs bleibt unberührt. die aufrechnung mit Gegenansprüchen des auftraggebers oder die Zurück-
behaltung von Zahlungen wegen solcher ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind. PPM ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur 

gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach abschluss des 
Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des auftraggebers wesentlich zu mindern 
geeignet sind und durch welche die bezahlung der offenen Forderungen von PPM durch den auftraggeber aus 
dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenver-
trag gilt) gefährdet wird.

7.   besondere bedingungen für die Produktion von Werbedrucksachen.
der auftraggeber ist verpflichtet, die für die erstellung der Werbedrucksachen notwendigen druckunterlagen 
in einwandfreier Qualität, die der technischen beschreibung in der auftragsbestätigung entsprechen muss, 
rechtzeitig PPM zur Verfügung zu stellen. PPM ist verpflichtet, erkennbar ungeeignete oder beschädigte druck-
unterlagen zurückzuweisen und dafür unverzüglich ersatz zu verlangen. Sind etwaige Mängel bei den geliefer-
ten druckunterlagen nicht sofort erkennbar, trägt der auftraggeber bei einem ungenügenden druckergebnis 
die Verantwortung hierfür. das Gleiche gilt, wenn die druckunterlagen ohne andruck oder farbverbindlichen 
Proof geliefert werden. PPM gewährleistet die übliche druckqualität im Rahmen der durch die druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten. Geringfügige Farbabweichungen von den Vorlagen, die durch den druck in Sammel-
formen unvermeidbar sind, können nicht reklamiert werden. bei bierdeckeln, brötchentüten oder ähnlichen 
Medien  sind aufgrund des Saugverhaltens der trägermaterialien oder aufgrund des druckverfahrens deutli-
che abweichungen hinsichtlich Farbtreue, Farbintensität und Lesbarkeit von texten unvermeidlich und können 
nicht beanstandet werden. Reklamationen, welche die Produktion der Werbedrucksachen betreffen, müssen 
innerhalb von drei arbeitstagen nach erhalt der belegexemplare schriftlich geltend gemacht werden. dieses 
gilt auch für einzelschaltungen im Rahmen von langfristigen aufträgen. Für den Fall, dass nacherfüllung oder 
ersatzlieferung nicht möglich ist oder eine nacherfüllung endgültig fehlgeschlagen ist, kann der auftraggeber 
eine Preisminderung oder den Rücktritt vom Vertrag geltend machen. Gleiches gilt bei unzumutbarer Verzöge-
rung der nachbesserung oder ersatzleistung. der auftraggeber hat bei Mängeln oder abweichungen von der 
geschuldeten beschaffenheit erstrangig einen nacherfüllungsanspruch und zweitrangig die weitergehenden 
gesetzlichen ansprüche. Wenn der auftraggeber wünscht, dass die zur Verfügung gestellten druckunterlagen 
nach beendigung des auftrages zurückzusenden sind, werden diese auf sein Risiko und seine Kosten an den 
auftraggeber zurückgesandt. die aufbewahrungspflicht von PPM endet vier Wochen nach beendigung des 
auftrages.

8.   besondere bedingungen für die distribution von Werbedrucksachen. die Werbedrucksachen nehmen wäh-
rend des beauftragten Zeitraums am gebuchten distributionssystem teil. Wir beauftragen mit der distribution 
unsere Kooperationspartner vor ort oder ihre erfüllungsgehilfen. Kampagnenstart für alle distributionssysteme 
ist jeweils der donnerstag (aus logistischen Gründen kann die befüllung der displays bereits am Mittwoch 
erfolgen und bis Freitag dauern). Wir bemühen uns nach bestem ermessen um eine größtmögliche Verbrei-
tung der Werbedrucksachen. Sie werden i. d. R. wöchentlich verteilt. die Verteilungshäufigkeit innerhalb einer 
Woche und die Menge der Werbedrucksachen pro Location sowie der genaue Verteilungstermin sind unseren 
erfahrungswerten und dem entnahmeverhalten des Publikums in der jeweiligen Location angepasst. Von uns 
über den CityCards-Verteiler zu verteilende Werbedrucksachen müssen mit dem CityCards-impressum ver-
sehen sein, gleich, wer sie gestaltet oder hergestellt hat. die Verteilung der Werbedrucksachen wird in Form 
von Listen mit folgenden angaben protokolliert: name und adresse der Location, Verteilungsdatum und Unter-
schrift des Kuriers.  die Stempellisten können mit einer anteiligen Fotodokumentation kombiniert oder durch 
eine komplette Fotodokumentation ersetzt werden. alle displays des Verteilsystems CityCards sind über einen 
nummern-Code den einzelnen Locations eindeutig zuzuordnen und darüber zu identifizieren. 
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die original-distributionslisten oder belegfotos können vom auftraggeber angefordert werden. Sie gelten als 
nachweis für die erfüllung der zwischen dem auftraggeber und uns vereinbarten Leistung. der auftrag gilt als 
erfüllt, wenn die Verteilung an mindestens 95% der in der auftragsbestätigung genannten Locations stattgefun-
den hat. bei Unterschreiten der im auftrag genannten Location-anzahl um mehr als 5% sind wir verpflichtet, 
dem auftraggeber die Vertriebskosten anteilig zu erstatten. Geringfügige Verschiebungen der Locationanzahl 
je Stadt zwischen den gebuchten Städten sind je nach Motiv möglich und können nicht beanstandet werden. 
Wir übernehmen keine Gewähr für das Verhalten des Publikums oder anderer Personen bei der entnahme der 
Werbedrucksachen.Wünsche nach terminänderungen durch den auftraggeber können von PPM nur insoweit 
berücksichtigt werden, als druckkapazitäten und/oder Plätze in den Verteilsystemen zur Verfügung stehen. 
dementsprechend müssen terminänderungen spätestens 7 tage vor druckunterlagenschluss oder bei reinen 
distributionsaufträgen 14 tage vor beginn der Verteilung bei PPM eingegangen sein und die terminänderung 
muss schriftlich von PPM bestätigt worden sein. Sollte eine terminänderung nicht bestätigt werden können, 
verbleibt es bei den im Vertrag festgelegten terminen.Reklamationen, die den Vertrieb von Werbedrucksachen 
betreffen, müssen nach Feststellung etwaiger Unregelmäßigkeiten am darauf folgenden arbeitstag schrift-
lich gerügt werden. nach ordnungsgemäßer beendigung des auftrags durch PPM geht das eigentum an den 
Werbedrucksachen entschädigungslos an PPM über, sofern der auftraggeber nicht schriftlich anzeigt, dass 
er nach ablauf der Vertragszeit die übrig gebliebenen Werbemittel selbst verwenden will. PPM erstellt für 
den auftraggeber nach belegungsende von CityCards-Schaltungen einen abschlussbericht, der informationen 
über die Menge der im buchungszeitraum entnommenen Werbedrucksachen enthält.

9.   besondere bedingungen für Plakatwerbung. Sollte sich während der Vertragslaufzeit die zur Verfügung 
stehende anzahl von Werbestandorten ändern, so ist der Vertrag entsprechend diesen neuen bedingungen 
anzupassen. ein Kündigungsrecht des Vertrages für den auftraggeber ergibt sich hierdurch nicht. eine Min-
derung des Vertragspreises kommt nur dann in betracht, wenn PPM dem auftraggeber für ausfallende Stand-
orte keinen ersatzstandort zur Verfügung stellen kann. der auftraggeber ist verpfliichtet, für den Fall, dass 
die Vertragsausführung von seiner Mitwirkung abhängig ist, diese rechtzeitig vorzunehmen, insbesondere die 
zu stellenden Plakate PPM spätestens 14 tage vor beginn der Werbemaßnahmen zur Verfügung zu stellen 
und zwar an dem von PPM zu benennenden anlieferungsort. anderenfalls ist PPM berechtigt, die ausführung 
der Vertragsleistung nach seiner Wahl bis zum nächstmöglichen freien ausführungszeitraum zu verschieben. 
dadurch entstehende Mehrkosten sind von dem auftraggeber im Falle der verspäteten Mitwirkung zu beglei-
chen. PPM ist bemüht, nach bestem ermessen und unter berücksichtigung konzeptioneller Überlegungen eine 
größtmögliche Verbreitung der Werbemittel zu erreichen, wobei die Verbreitung während des vertraglich ver-
einbarten Verbreitungszeitraums zu erfolgen hat. PPM gewährleistet die vertragsgemäße durchführung der 
aushänge, insbesondere das ordnungsgemäße anbringen, beaufsichtigen, Pflegen, ausbessern und erneuern 
beschädigter aushänge während der vereinbarten aushangzeit im Rahmen eines ordnungsgemäßen War-
tungsbetriebes. der auftrag gilt als erfüllt, wenn der aushang an mindestens 95% der in der auftragsbestäti-
gung genannten Flächenanzahl stattgefunden hat. bei Unterschreiten der im auftrag genannten Flächenanzahl 
um mehr als 5% sind wir verpflichtet, dem auftraggeber die Vertriebskosten anteilig zu erstatten.i m Übrigen 
stellt der auftraggeber die auszuhängenden Plakate einschließlich der ersatzmenge kostenfrei PPM zur Verfü-
gung. nach ordnungsgemäßer beendigung des auftrags durch PPM geht das eigentum an den Werbeplakaten 
entschädigungslos an PPM über, sofern der auftraggeber nicht schriftlich anzeigt, dass er nach ablauf der 
Vertragszeit die Werbemittel selbst verwenden will.

10.   PPM haftet weder für die inhalte noch für die wettbewerbs- oder markenrechtliche Zulässigkeit der zur 
Verfügung gestellten dateien, druckvorlagen oder Werbemittel. Zu den aufgaben von PPM gehört es dement-
sprechend auch nicht, den auftraggeber auf erkennbare, rechtliche bedenken gegen geplante Werbemaßnah-
men mit den Werbemitteln hinzuweisen.

11.   Liefert der auftraggeber dateien, druckvorlagen oder Werbemittel mit rechtswidrigem, sittenwidrigem 
oder diskriminierendem inhalt, so bleibt diese Werbung vom aushang oder von der Verteilung ausgeschlossen. 
bei anlieferung solcher dateien, druckvorlagen oder Werbemittel ist PPM zur außerordentlichen Kündigung 
des Vertrages berechtigt und kann den PPM dadurch entstehenden Schaden im Rahmen eines Schadener-
satzanspruchs gegenüber dem auftraggeber geltend machen. der auftraggeber trägt die Verantwortung für 
die werbliche aussage.

12.   PPM ist, soweit nichts anders vereinbart, zeitlich unbegrenzt berechtigt, Werbedrucksachen, Plakate 
in Katalogen, Prospekten und im internet zu eigenen Werbezwecken abzubilden. PPM ist ferner berechtigt, 
Werbedrucksachen oder Plakate in jeder Form und anzahl zu eigenen Werbezwecken zu versenden oder in 
elektronischer Form, z. b. per e-Mail, über das internet oder auf datenträger zu verbreiten. dies gilt insbeson-
dere auch, wenn auf den betreffenden Werbemitteln die Marken von Kunden oder von dritten abgebildet sind.

13. Langfristig abgeschlossene Verträge können durch PPM aus wichtigem Grund gekündigt werden, wenn 
der auftraggeber seine Zahlungen einstellt, über das Vermögen des auftraggebers die eröffnung des insol-
venzverfahrens beantragt wird, die eröffnung des insolvenzverfahrens ggf. mangels Masse abgelehnt wird, 
vereinbarte Sicherheitsleistungen nicht erbracht oder sonstige Umstände bekannt werden, die anlass zu der 
annahme geben, dass der auftraggeber seinen vertraglichen Verpflichtungen selbst nach abmahnung und 
Setzen einer nachfrist nicht nachkommen wird.

14.   die Haftung von PPM auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrunde, insbesondere aus Unmög-
lichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Pflichtverletzung und unerlaubter Handlung ist, soweit 
es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe der folgenden bestimmungen eingeschränkt. 
PPM haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner organe, gesetz-lichen Vertreter, angestellten oder 
sonstigen erfüllungsgehilfen. PPM haftet auch nicht im Falle grober Fahrlässigkeit seiner nicht leitenden ange-
stellten oder sonstigen erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflich-
ten handelt.  Vertragswesentlich sind die Verpflichtungen zur rechtzeitigen, mängelfreien Lieferung und instal-
lation sowie beratungs-, Schutz- und obhutspfl ichten, die dem auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung 
der geschuldeten vertraglichen Leistung ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal 
des auftraggebers oder dritten oder des eigentums des auftraggebers erheblichen Schäden bezwecken.
Soweit dementsprechend eine Haftung von PPM eintritt, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die PPM bei 
Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter berücksichtigung 
der Umstände, die PPM bekannt waren oder hätte kennen müssen sowie bei anwendung verkehrsüblicher 
Sorgfalt hätte voraussehen müssen. die einschränkungen, wie vorstehend aufgeführt, gelten nicht für die Haf-
tung von PPM wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

15. erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden ansprüche und Rechts-
streitigkeiten ist Hannover, soweit der auftraggeber Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts ist.

16. Salvatorische Klausel . Sollten einzelne bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar 
sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des 
Vertrages im Übrigen unberührt. an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren bestimmung soll die-
jenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am 
nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren bestimmung verfolgt 
haben. die vorstehenden bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft 
erweist.
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