
Es ist DEinE staDt, gEstaltE siE aktiv mit! 

st. PÖltEn



Was ist mycity24.at?

mit www.mycity24.at fällt der startschuss einer neuen Ära der lokalen 
Berichterstattung in Deiner stadt: Denn mycity24.at ist  Deine unabhängige 
news-Plattform, die sich erfrischend der vielfalt des lebens vor Deiner 
Haustür verschrieben hat – und das natürlich am Puls der Zeit.

Spezielle Werbeplätze auf Mycity24.at!
Spezielle Werbeplätze auf mycity24 !

Wir bieten ihnen auf unserer newsplattform mycity24.
at attraktive Werbemöglichkeiten und spezielle 
Promotionplätze zu attraktiven Pauschalpreisen an.

Skyscraper (160x600 Pixel)
Dynamisch roulierend auf der startseite  und auf den 
kategorien:

startseite & kategorie pro Woche  1550,- EUR 

Für gezielte Buchungszeiträume, sonderwerbeformen 
und nähere infomationen stehen wir ihnen jederzeit 
gerne zur verfügung.mationen stehen wir ihnen 
jederzeit gerne zur verfügung.

Werbe - Teaser: (300x90 Pixel)
Dynamisch roulierend auf der startseite oder den 
Unterseiten (kategorien) inkl. link auf ihre Homepage 
oder ihr spezialangebot:

startseite pro Woche 1.200,- EUR 
kategorie pro Woche    300,- EUR

Content - Banner (468x60 Pixel)
Dynamisch roulierend mit Bild, logo und teasertext 
auf der startseite und den kategorien:

startseite & kategorie pro Woche  900,- EUR 



mycity24.at ist DEinE Plattform in DEinER stadt und DU kannst sie mitgestalten!

Hier lebst Du, gehst zur schule, arbeitest, geniesst Deine Freizeit und hast Deinen lebensmittelpunkt- 
damit lebe und gestalte Deine stadt aktiv mit, hol dir wertvolle Prämien für den Beitrag, das Foto oder 
das video des monats uvm...

Erzähl uns Deine geschichten, mach Bilder oder videos über alles was Du erlebst und Deiner stadt 
mitteilen willst - per Email oder Handy - lass Deiner kreativität freien lauf und zeig uns wie schön 
DEinE stadt ist!

Bitte beachte aber dabei besonders: alle Beiträge werden vom Ethikbeirat geprüft und freigegeben. 
Ein gutes miteinander ist uns sehr wichtig! Wir wollen unsere stadt gemeinsam positiv gestalten!

lebe deine Stadt!

Deine Firma hat ihren wirtschaftlichen Wirkungsbereich in Dieser stadt!
Dann hast Du besonderes interesse, Deine stadt mitzugestalten mit allen news und aktionen die Du 
Deiner stadt mitteilen willst.

Je mehr Dein Unternehmen positiv im gespräch ist, desto erfolgreicher wird es in Deiner stadt.

•	 Businesszugänge für unsere kunden mit eigenen zu platzierenden texten & Bildern
•	 professionelle Erstellung von PR-konzepten zur Präsentation Deines Unternehmens
•	 redaktionelle Unterstützung bei Recherche, textaufbereitung und -gestaltung sowie Erstellung von 

Foto- und videomaterial
•	 spotanimation für video-intro oder animiertem Werbebanner
•	 Grafik/Design	für	Werbebanner	aus	beigestelltem	Material	in	bis	zu	drei	Größen
•	 ein professionelles team, das ihren Online-auftritt zum garantierten Erfolg führt

lebe deine Stadt Mit deiner firMa!

JEtZt mitmacHEn!

Schreibst	 du	 gern	 Beiträge,	 oder	 fotografierst	 du	 leidenschaftlich	 gern?	
Dann bewirb dich jetzt auf www.mycity24.at, als Reporter, Fotograf oder 
videojournalist und gewinne tolle Preise. vielleicht bist du schon nächsten 
monat der glückliche gewinner. lebe DEinE stadt!



Es ist DEinE staDt, gEstaltE siE aktiv mit! 

mycity24.at
ÖstERREicH

linz

Wels

villach klagenfurt

amstetten

Bregenz innsbruck salzburg

st. Pölten krems
Wien

Baden

Wr. neustadt

Eisenstadt

graz


